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I. Deutsche Literatur.
r

Bexse in BrasiHen, auf BefehlSr, Majestat Maxi*

milian Joseph I. in den Jahren 1817 bis

1820, gemacht von weiland Dr. Job. Bapt.

von Spix, Tind Dr. Carl Friedr. Phil.

T. Martius. Zwei'ter Theil, Bearbeitet und
4

herausgegeben von C.F, P. v. Martius.-— Mit

fortlaufenden Seitenzablen Ton 4i5 bis 884*

in gr. 4,

X-Jie ersten sieben Bogen dieses reicbbalti-

gen Bandes baben beide Beisende nocb gemein*

scbaftlicb bearbeitet, und vom sisten angefangen

honnte Hr, .von Martius -wenigstens die hand-

schriftlichen Erinnerungs-Papiere beniiuen, wel--

che sein sel. Reisegefahrte hinterlassen hat. Mebr
Behanntscbaft mit den allgemeinen Verhaltnissea

des Landes, mit Sitten und Sprache seiner Be-

xpobner, sogar der Eingebohrnen, setzten die un-

ermddeten Reisenden in den Stand, die reichlich*

sten Au&beuten an Kenntnissen in der durcbrei-

seten ungebeuren Landstreche zu machen ; um

^ die&e Reise zu \purdigen, i^rauoht man nar zn

Bb \
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•wissen, dafs sie anfanglicli von Siiden nach Nor-

den ttber iS Breitengrade , dann al>er von Osten

nach Westen eben so viele Langengrade unter

den grofsten Anstrengungen gereiset seyeii* Dem
Zwecke des Yorliegenden Blatles gemafs, honnen

-wir jedoch nur den botanischen Theil dieser Sanim-
i

lung anzeigen, miifsen aber- dabei bemerk^n, d^fa

das Buch nichts weniger aJs mit Botanik liberla-

den ist, sondern aucb der Zoologe, der Mineralo-

ge, der Geologe, der Statistiker, jeder fiir sicb

reicbliche Ausbeute finden werde, und namentlich

die beiden letztern fast mehr als die erstern,
i h

den Botanislen miteingeseblossen ; dadei feblt es

an ergozenden und ernsthaften Scenen nicbt, und'

nicht ohne scbmerzhafte Thellnelimung wird ein

wahrer Naturforscher die Krankheitseescbichte der

beiden Beisenden lesen, /welche die~letzten Bogen

dieses Buches zam Theile fiillt.

Im Diamanten - Districte ist die Vegetation

immer nocb dieselbe schone Campos-Flora (Flora

der freyen Ebenen) des Hochlandes ; aber im

Herabgehen ron dieserHochebene nordwarts, ent-

deckten sie eine Art Malea M. jistulifera^ foliis

ohlongis^ acuminatis^ serrulafis^ suhtus incanis mediO'

(jue ferruginco - toinentosis ^ deren Rinde wider das

Fieber, so wie ihre ausgeboblten Zweige zu

Ffeiffenrobren dienen. In der Pochebene zwi-

scben den Flussen Jequetinbonba und Arassuaby

wird, besonders im ostlichen Theile, viele Baum-*

wolle gebaut, und vrir lesen dariiber aus den An*
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sichten, welche sich unsere Beisenden an Ort
und Stelle verschafiten, gute Bemerbungen, wel-

che auch den Europaern zur Belehrung dieneu
J

durften, aber im Buche selbst nachgelesen werden

mxifsen. Kaum diirfteein deutscher Gaumen oder

Magcn die Fruchc der Beifsbeere (Capsicum) als

Gewiirz bei den aufgesetzten Speisen vertragenj

welche doch in Spanien und Portugal eine ge-

xneine Zuthat bel den gewobnlicben Speisen ist,

und uhsere Beisenden scbeinen sich bereits daran

gewohnt zu baben, gleichwobl batte eine Frucht

dieser Gattung, -welche sich durch ihre Kleinheit

unterscheidet (jmA vielleicbt C. baocafum ist) sehr

hose Fblgen liach ihrem Genusse, welche doch

durch Einziehen von Essigdampf in die Nase, und

^inige Loffel toU Essigs innerlich genommen,

bald "wieder verschwanden. Noch -wird in einer

Note zum dritten Kapitel *wahrscbeinlich gemacht,

dafs die Manzoc-Pflanze, Jatropha Manihot^ aus de«

ren Wurzel die Amerikaner ihre Cassave bereiten,

aus Afrika eingefubrt "Worden sey
;

gewifs ist es,

dafs man sie nirgends ^ildwachsend in Amerika

antrejBfe, dafs ferner die Amerikaner selbst be-

baupten, "wie vor vielen hundert Jahren ein gc-
4

kisser wunderthatiger •wei&sei* Mann fiber das

Meer zu ihncn gekommen sey, und sie mit dieser

PHanze bekannt gemacbt habe*

Die Beise langs des Flusses S. Francisco

machte die beiden Naturforscher mit alien den

iandwirthachaftlichen Gewachsen bekannt^ welche

Bb a
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die anwohnen3en Colonisien ia bauen, unter wel-

clien auch ein Paar noch wenig befeannte Cucur-

IHaceen iin3, nllmlich: Cucurbita ceratoceras (Ha-

berle): foliis cordatis suhorhiculanbus^ ohtuse sub*

quin(]Uelolis^ denticulatis ; fructibus maximisj ohloji-

go " pjnformibus vel cylindrich^ longitudinaliter' li'^

neatis^ glabris carne subgranulosa ; und Cucumis ma'

CTOcarpos (We n d o r o t h) : foliis cordatis subangula-

tis^ acutiuscuUsy argute denticulatis^ scabriusculo - 7iir-

tisi peponibus oWojigiV, obsolete slriatis maculatiscjue^

remote tuberculatis, ~ In den Anmerlvungen zum

vierten Kapitel, \irelche8 die Reise langs des Flus-

set S. Francisco boschreibt, ist ein Scbatz fiir

die Materia jnodica brasiliana qus dem Pflanzen-

reicho niedergelegt. Wir honnen uns auf die

Angabe der Ktlifte unci auf die Urtbeile dariiber

ntcbt einlasson: denn da xQilfston Mnr einige BlaN

tor abscbreibcn, sondern bescbranhen uns nur

auf die Angabe der Gewacbse selbst> und ibre

nficbfttcn Bostimmungen.

Mjrhtica officinalis (Mart): /oKw ovatO'oblon-

giV, acuniinatis^ glabris^ nitidis^ hasi revolutis} petio*

lis tomentosis} capitulis racemosis stipuUsque caducis

tomentosis; nuclco globoso.1^, Dergewobniicbe Kanie

ie$ Baums ist Yicuiba oder Bicuiba, aucb Noz

inoscada do Brazil. Et giebt aber In den dorti^

gen Gegcnden nocb einen andern Baum^ welcber

von denPortugiosenNoz moscada doBrasil genannt

wird, dessen Frucbt aber eine Beere ist^ und^ iffie

Hr, von M. vermutbet, zur Gattung Litsaea geboren
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diirfte.— Eine krantartige Pflanze Echites /o/igr-

jZora(De8font): radice tuberosa^ napiformi, caule

4uffrut!coso, erecto^ albo ' lanuginosa ; foliis oppositis,

cvatisj acuminatiSj jnargine undulato subrevoJutis^

suhtits albo ' tomentosis ; fiorilus lateralihus) tuho'

longissimo^ limbo crispo, wird in jenen <iegenden

60wobI innerlicfa als Aufgnfs oder Absud in "Vieh-

liranhheiten , als ausserlicb in Umschlagen und

KJystieren angewendet. — Paullinia pinnata, dai»

etarkste Narcoticum ihrer Gattung, ^vird behuU
samen Aerzten zn Yersucben gegen Melancbolie^

Hydropbobie, scbwarzemStaar empfoblen.— •Srma-

rouba versicolor wird in ihrem Vatorlande gegon By-

pbilitiscbe Hautkranhbeiten xnit Nutasen ange^andt^

fordert aber grofse Bthninnmlieit s weil di6 ieu-

riicbgetriebencn Ausscblago leicbl bitzigo Fiober,

Wassersucht} den Tod sclbst yeranlafoon.*— Meb<*

rere Arten der Gattung Palicurea, ^rerdon alt Bat«

tengift (Erva de Rata) in Brasilien angewendct>

auch die davon bereiteten Aufgilsse in bleinen

Gaben gegen die Harnrerbaltung der Pferde and

Mauhbiere; davon werden mebx^re, nocb bisber

nicht genttg bebannte Arten aufgefiihrt: l) P. no-

aaa (Mart.): glabra^ foliis membranaceis oblongis^

ccuminatisi basi rofundatis, hrcmter petiolatis; pant'

culis divaricatis; pedicellis subtrifidis; corollis velu-

tints. 2) P. longifolia (St. H 1 1 a i r e) ; foliis membrct"

naceis, quatcrnis^ oblongis^ utrintjue acuminatis, utrin^

€}ue glabrisj pedunculo communi quadrangulOf et

partialihiis tuhcorymhosis^ pubiscenii * scahrimcuUs,
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in paiticulam pyramidatam compositis^ cotoIUs gla^

Iris. Z) P. sonans (MartOs tota glabra; foliis co*

TiaceiSf ohlongisj utrmque attenuatis^ acuminatis aut

retusiSy racemis subcorjjjihosiSj in paniculam ^ag-
} V

narn pyramidalem dispositis ; corollis velutims\
I

4^ P. diuretica (Mart.) t dipulis tandem mdrgine in-

crassafo revolutis^ suhtus inter castas vertasque 'velu-^

iinis; racemis in paniculam subcorymhosam, disposi-

tis; fioribus tenuiter velutinis* ~ 6j P. officinalis

(M a r t*) : tota - aurea - pubescenti ^ scabriusctila ; foliis,

angusto - ellipticis^ hreviter petiolatis^ apice acutis vel

Totundatis cum' mucrone^ hasi paulo attenuatis; co*

rjmhis in paniculam coarctatis. ^— 6) P. strepens

(Mart.), cortice suberoso: foliis coriaceis^ rigidis^

iiirinque glahris^ subsessilibus^ lato^ovatis^ utrincjue

6btusis^ rnargine incrassato 'fcvolutis^ subtus flaves^ ^

centibiis ; corymbis iti paniculam pyramidalem com,'

positis; corollis tenui$sim,e velutinis* -*^
, £hdlicK 1)

P. aurata (MsLVt,): foliis qiiaternis^ membranaceis^

Tigidiusculisy oblongis vel obovatisj longe petiolatis,

obtusiusculis^ glabris^ subtus aureo '•Jlavis; racemis

in paniculam coarctatis; corollis tenuiter velutinis,

A us der Gentianen-Familie werden ein Paar £1-

sianthus - Avten (pendulus und ampUssimuSj "welche

bereits in den Nova genera et Species beschrie*

ben sind) als Fieber - Mittel und mit einigen

Zusatzen in Elixiren als magenstarhende Mittel

angewendet- — Als blutreinigendes Mittel bet

noch nicht inveterlrter Syphilis wird eine Herrc"

rla angeruhmt, yvelche von der peruanischen Herr
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reria als rerschibJen angegeben vird, sowolil we-

gen der Meinorn Bliuthen und Fi*uchte v als audi

durchfolgendeCharaluere: JET. Salsaparilla(M.SiVt,):

caulibus teretibuSj dculeatis; foliis lanceolatis vel Ian*'

ceolctto- ohlongis^ acuminatis^ stellato - fasdculatis '^'

racemis erectis^ quam folia brevioribus^ perianthii

foliolis lineari ' lanceolatis y obtusiusculis. Den Na-

iften Salsaparilla hat sie wegen Aehnlichlielt ihrer

Wirkungen mit der "wahren Salsaparllla (Smilace

SaUaparilla li.) erhalten, wie dann dieser Nanae

in America auch einigen andern Mitteln aus dem
Pflanzenreiche gegeljen wird, v^ie z. B. det Wur-
zel der Aralia nudicaiilis L. — Mehrere Arteu

der' jPassifldy^a hesitzen schatzbafe Heilkrafte : so

"werden P. inaliformis^ pallida^ incarnatct^ gegen̂

die tagliclien Fieber, P. foetida und hihiscifoUa

gegen Rotblauf und andere entztindlicbe Krank-

heiten der Haut angewendet, und P. alata gegeri*

den Marasmus empfohlen. Bi& Tetrai^erae oblon^-

gaia^ moiulilis^ so wie die Davillae rugosa und el'

liptica dienen in Dunstbadern gegen die Hoden--
X

gesehwfilste, welcbe von Schwache, nicht von

Sypbilis berriibren, Wozu aucb Curatella Sambaiba

dienen soil. — Als abfiibrende Mittel werdeh

folgende Pflanzen angefiihrc, VFOvon aber einige
*

rait Bebutsamkeit gegeben -werden miifsen: Mo'
mordica purgans (Mart.): caule angulaio^ superm

Tesm<)so~farinQso ; folifs orbicularis ovatis-^ acumzna^

tzs^ sive rotunda ' cordatis^ obsolete (juinijuelobisy dcti-

tictdatis; corjrmbis mctsculis erectis fioribu^ue Jemi^

r
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neis solitariisy tandem cernuis, cmllarlhus; peponihus^

oblongis^ ' longitudinaliter muricato - cristatzs; ferner

Meloihrict pendula L. , dann Trichilia cathartica

(Mavt.^l trunco humili^ foliis impari - pinnatis^ 5-

1'jugis: foliolis lanceolatis vel ovato - acuminatis^

prctesertim subtus uti petioli communes dense pubes-

centibus; racemis paniculatis^ terminalibiis ; tuho sta-

mineo int&gro, iticluso; cctpsulis fenuissime velutinis;

Tfeiter eine Ipomaect operculata ([Mart.): radice

magna^ tuherosa: caulibus - scandentibus^ alatis^ fo'

liisque pedato ' quinquepartitiS'i glabris: laciniis ova^

to " l£tnc§olatist acuminatis^ integerrimis vel repando^

dentatis^ pedicellis solitariis pel geminis, inerassatis^

alatis^ capsula depresso ^ glohosa^ czrcumscissa ; aus

dec Familie der Apocyneen eine Flumeria drastica

QILsLV.uy;i,fdliis Ireviter'et crasso-^pettolatis^ obovato^^

ohiongzs, ohtusis cum hrevi acumine, jumoribus hasi

Cuneatis^ adultis rotundatis, glabrisy dutanter costatis»

panicuUs corymbosis, glabris^ miiltijloris^ quajn fo*

lia hrevioribusj hracteatis; corollis alhis; daza ge-

sellen sich die Wurzelstocke mehrerer Ferrarien,

•wovon in den dortigen Gegenden die gebrauch*

lichsten sind: Ferraria purgans (MavU): rMzomate

sursum conico squamato ; foliis junceis^ teretibus^

glaucisy scapo paulo longioribus; floribus geminis

ternisve^ spatJiis pruinoso - glaucisj utiucronulatis vel

obtusiusculis ; petalis interioribus dupto minotibusy

und F. cathartica (MartO^ rhizomate sursum conU

CO - squamato ; foliis junceis teretibus^ scapo longzO"

ribus; floribus geminis ternisve confertis ; spathis
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acumtnatis; fetalis Interiorihus paulo minoribus; da-

her gehort aucb Jatropha opifera (Mart.) J radice

tuherculata; caule suffruticoso ; foliis ohlongo * Ian-

ceolatis^ eroso - denticulatis : denticuUs stipularum-

ijue hi - aut trifidarum lacinxis dicJiotomis glandu'

liferis ; calycibus tenuissime ciliatis ; corollis pa*

tenti - rejlexis, und attsser Jacquin's Cathartocar-

^
pus Ircisilianus noch eine Cassia caihartica (Mart*):

frutescens^ pilis hasi glandulosa viscido ' puLescens })

petiolis eglandulosis ^ foliolis 8— 10 ^jugis^ oblongo^

elUpticis^ obtusiusculis^ subinuticis^ parum inaequali-»

hus; peduneulis axillaribus} leguminibus linectribuSf

parum cpnvexis^ pollioarihus*

Balsame zieht man in Brasilien yon mebreren

GewacLsen; den Capai« Balsam erbalt man aizsser

den bereits im ersten The^le genannten beiden'Ar-

ten : Copaifera Langsdorfii und C* coriacea^ noch

von folgenden yier Arteu: C, cordifoUa Hayne,

C, Sellowii Hayn^, C.Martii Hayne, C. oblongi^

folia^ Hajney anAere Balsame gewinnt man von

Hedwigia halsartiifera SwartZ) Idea ambrosiaca

Willd^, Calophjllum Calaha SsiCq.^ Burserahpto*

phloeos (Mart.)-' trunco inferne ramoso; cortice m-

tldo^ la&uigato^ papyraceo^ frustatim solubili; rumw^

lis foliisque cum im>pari pinnatis - pubescentibus ^ fo-*

liolis quinis sept^nisvej " oblongis^ acutis^ antice sub-*

dmtatis; racemis paucijioris^ lateralihus axillaribus'*

(jue; ausser diesen -werden nocb die heilsaraen

Wirkungen tbeils faestatigt, tbeila- zuerst angege-

ben von Boerhama hirsuta Xf*, Cecropia peltatci

I

W
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(Mar t.)

fol

vel (juincfuejugzs : pinnrs glaucescentibus^ lato - ovatis^

had inaecjuilaterisy ohtusis^ glalris: glandulis intra

paria superiora^ petiolis rctmuUsque novellis ca^ta-

neo - tomentosis ; spicarum cylindrzcarum axillarium

tliachi calycihusque tomentosis; leguminihus ohlon-

gisj compressis^ dann Strychnos Pseudocfuinaj St. H i-

laire, dann die drei Arten &.^v Cincliona : ferrugi*

nea^ Vellosii und ReTnijidna des St. Hilaire, Poly-

gonum antihaem-orrhoidale (M a r t.): caulihus glahris;
r

foliis lanceolatis^ acuminatis^ glahrisj w^argine nervO"

€jue tenuiter strigulosis^ ocreis strigosis et margin^

setosis ; racemis laxijloris^ gracilibus; Jloribus octan*

dris^ trigynis, eine Pflanze, die nach dem Verhalt-

ziifse des Standortcs abandert, namlicli P^ d^A^,

Tiparium} foliis laxiceolaiis^ acuminatis^ und\B. P*

a. acjuatile , foliis lanceolatis^ utrinque aduminatis ;

caulibus radicantibus^ Caladium esculentum^ Vent,

C. Poecilej Schott, C sagittaefolium und bicolor^

beide von Ventenat so genannt, haben gLUSser

ihrer Anwendung zur Nabrung attcb Ar^neylirafte.

Xyclopia grundiflora uni X, sericea^ St. Hilaire

baben urintreibende ' Krafte , -welcbe der erstere

Baum in hoherm Grade besitzt. Mehr als ein Ge-

^iirz, Oder als den Geschmack verbesaernde Zu-

tbat zvL wirklichen Arzneyen, denn als Selbstarze-

aey wird die Frucbt von Myrtus Pseudonarcyssus

angewandt, Brasilien hat aucb mebrere Arten,

welcbe den Storax Hefern, woven zwo bier Kuerat

^^
•^.-

J
t

r

^
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deiinirt werden: Styraxi reticulatum (Mart,): fo-

His ovatiSy vaI ovato - ollongis^ acutiSj inargine tan~

dem suhrepandiSj subra glalru^ nitidis^ subtus venis

parallelis et venulis reticulatis valde promiiientlbus

;

calycibus albido - tomentosis petala subaequantibus ;

und Styraoc aureura (Mart.); foliis ovatis^ acutis^

supra stellato
-
punctatis ^ tandem nitidis^ subtus* Ta*

mulls caljcibuscjUG cjuam petala parum hrevioribus

aureo ' tomentosis, Ein Paar Vismieu geben ein,

dem Gummigattae ahnllches, auch in seiner ptir;»

gierenden Kraft fast gleicLkominendes ScWeim*

Larzj siesind: F'ismia micrantha ([Mart.): ram^U"
t

lis tctr:agonis apice^ pctiolis paniculisque ferrugineo--

tomeUsis; foliis ovatis vel oilongi^^ cuspidatis •^ tasi

acutiusculisy antice crenuIa^Sy pr^esertimf siibtus vu^

petalis

longe barhatis* --^ Terminalia argentea^ "welclxe

Hr. V. M» in seinen Nova genera et species be-

schreibt, besitzt ebenfalls ein scharfes Schjeim-

harz: Monniericf'trifolia'h* ist diuretischj'— EU'
pliantopus scaler Swarz mrd in Wechselfiebern

angewendet, und in Katarrben die Blumen meh-

rerer Lantanen, so wie die Flechte Cladonia sart^
r

guinea Mart, gegen die Apbthen der Kinder, und

der Aufgufs von Turnera opifera (Mart) : pixte^?

centi '•hirtula ^ caule suffruticoso ^ ramis subvirgatis^

foliis linear! ' lanceo Iatis ^ acutis^ hasi biglandulosc^

attenuatxsy remote acutequ^ serratis; Jlorum. petiola-*

rium braoteis quant calyces hrevioribus ^ g®S^" '^""

digestionen. -^ Aus deto Safte der verscbi«idenen

hescentibus ; calycibus ferrugineis , obtusis ;

r^
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We
tet.— Von verschiedencn Arten der Baumwolle

iverdeo die Saamen und Blatter, jedoch unter ei-
F

genen Zubereltungen , artztlich angewandt, "was

aocli auch mit Cocculus dnerasceiis und plafryphylla

St, Hil. geschieht. Einlge Arten von Oestrum^

von Costus-j die Canna angustifoUa^ Datura Stra^

Tnoniunij der gewohnliche Hanf, werden als wirk-

same Medicamente gebrauclit, so wie statt der ach-

ten Ipecacuanhct yevschieiexiG andere Wurzeln als

Breclimittel , so wie das Kraut von Hydrocotyle

unihdlata. CBescMufs folgt.)

II. Correspondenz.
Die verschiedenen und oft wiederholten Wan-

derungen in die benachbarten Gebirge Salzburgs

Baben mich mit* mancben Erfahrungen bereicbert,

fleren Miltbeilung vielen^ welcbe mit Salzburgs

Flora einigermaafsen bekannt sind, nicbt unwill-

kommen seyn durfte; icb mil jedoch nur einea

Tbeiles der westlichen Gebirgskette erwahnen, da

fielbe die seltneren Alpenpflanzen darbietbet, die

ostliche aber mehrentbeils nur aus Weideplatzen

undWaldgegenden bestebt, und ^berbaupt in ihrer

sich nocb zu niedrig beiindenden Region die ei^

gentliehen Pflanzenseltenbeiten vermifst, auf wel-

cbe sich meine Mittbeilung beschrankt) da man
mit den subalpinen Pflanzen in der Umgebung
Salzburgs bereits so ziemlioh bekannt ist. Dafs

ich mit dem in botaniscber Hinsicht so beriihmt

gewordenen Untersberge beginne, ist natiirliob.

^



m
da er, den Stauffen ausgenommen, tbeils der erste

jener von Wesien nach Siiden hin sich erstrecken*

den Gebirge ist, die, lileine Absatze nicht zn

rechnen, beinahe eine fortlaufende Mauer bilden,

tvelcbe Salzburg yon dieser Seite einscbliefsen)

theils, "weil er gleichsam die Mustertarte der im

Salzburger Lande vereinzelt auf Bergen vorkom-

xuenden Alpenpflanzen darbietbet. Die Flor die-

ses Bevges, von Salzburg aus "westlich sicb he&n^

dend, ist bereits bekannt, minder diejenige Abr
theilung von ihm, die man mit dem Namen Ro-

aitte (eigentHcb Rofabiitte]) belegt, in "welcber LU
gustieum austriacum^ . Allium VidoTiale. urid A6onU

turn Tnacranthum R. . -welcbe auf'dein librigenThei-

le des Untersberges nicht vorkommen,> ^u finde^

sind, VorzugHch baufig befindet sicb in dieser

Scblucbt Lunaria rediviya^ und ganz auf der Hohe
Saxifraga burseriana. Fur den iibrigen Theil des

Untersberges glaube ich nur die erst seit einigen
4

Jabren vOrgefundenen : Bupleurum ranunculoides,

Arnica glacialis^ Soldanella pusilla^ Arhutus alpina

und Aretia helvetica erwabnen zu miifsen, Dcir

vom Untersberg nordlich liegende Stauffen prangt

xiur mit einem Tbeile der Flora seines Hach«

bars, und bat meines Wissens nur Linaria dU

pina und Iheris rotundifolia zu Eigenbeiten, vi^el-
r

che ibm "wobl von den Bergkolossen desBercb-

tesgadner Landes zugehomm^n seyn mogenV d^

seine sandigen und kablen Abbange ganz dem
Standorte beider obengenannter Fflan^sen entspre«
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cLen. Beraerienswerther sind flie Nachbarn des

Untersberges gegen Siiden. Dei: hohfe G611 biethet

scbon bedeutende'Verschiedenheiten in seiner Ve-

getation zu der des Untersberges dar. Schon am

Fufse des eigenlHchen bohen Golls, im sogenann-

ten Lauffelde, 'finden sichJlIUum Victoriale^ Cam-

pariulct larhata^ Linum perenne, Fedicularis tube-

rosa und yicia dumetorum^ und etwas hoher, im

sogenannten "wilden EVeudbofe (Friedhofe) Cir-

caea alpina und GnapJialium Leontopodium vor.

Erreicht man die Hobe desHabnenUamzne^ in der

Nahe der Aborner - Alpen , so findet man , und

zwar als den bisber einzigen bekannten Standorte

im Salzburgiscben Lande das herrliche JSupZeu-

rum longifolium. Sucbt man auf das isogenannte

Brett (jAui den. Riiclien des bohen Golls) zu ge^

langen, so bann tnansichmitJlretia helvetica^ Ce-

rastium latifolium^ Draha pyrenaica und tomentosa^

Geum montanum^ Primula m,inuna und Saxifraga

oppositifolia bereicbem. Die Spitze des boben

Golls bat wenig erbeblicbes* Nun aber -wollen

•wir den benacbtarten Wsizmann betracbten, wel-

cber z^rar uur in der boberen Region , das ''ist,

von einer Hobe von 7000 Fufs angefangen, selte-

nes darbietbety jedocK bier sich durcb' mancbes

besondere von dem torbenannten Berge unter-

sebeidet. Ibm verdanhen wir ausser einigen Pflan-

zen, deren icb scbon bei der Flora des boben
7

Golls erwabnte, Dralxt Sauteri^ Hieracium hyosetl"
F

difolium^ Iheris rotundijolia^ Papaver Burseri Cvsinz
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und Saxifraga aphylla Sternb.—- Dies alles> wird

man mir zugeben , sey sGbr interessant, jedoch

enthalt jeder dieser letztgenannten Berge nur so

-wenige Seltenheiten, dafs es sich, diesen sch-vrie-

rigen Weg zn macben, nicbt reqbt lobne. Ich

Terweise daher alle jene auf das ZTvar etwas ent-

ferntere, jedocb merkwiirdigere Tennengebirge,

welches beinabe all' die Sobatze der oben erwabn-

ten Bergvegetationen ertthalt. Ausser der Unters~

bergsflor, die sich bier fast ganzlich vorfindet

(sogar Bup/eurum ranunculoiies fand ich bier) ent-

balt es, ausgenommen Bupleurum longifolium und

Drab'a pjrenaica^ die gesammte- Flor des boben

Gplls, die gesammte Flor des Wazmanns , (auch

Draha Sauteri und Saxifraga aphylla^ welpbe sich

in der Nabe des sbgenannten Schwarzkogels, ' ^er

hochsten Spitze des Tennengebirges, befinden)

und mancbe Pflanze der Lungauer-Alpen. Hier

trifft man Aconitum iauticum^ Arnica cordata Wulf.
(DoTonicumcordiJoliuTn StGvnh,') Canvpanvla pulla^

Cenomyce tdurich , Gnaphalium pusillum , Frimu-

la mtegrifoliaj Soldanella pusilla^ Stereocaulon aU
pinum Laur, , Tussilago discolor^ bier findet sich

Potentilla Clusiana in berrlichen Rasen vor, und

•wie vieles -wird es nocb entbalten, 'was von mir
I

nocb ungesehen bliebf entbalt es doch auch die

Primula truncata^ deren einziger bislier bebanntet

Standort es ist, "welcbe daselbst Hr, O. W» r.

I r'a s e ch entdechte , und welche spaterbin ia

B r a un e' s ,i Salzburgs Flora, "in S ch ra n k's

„Frimitiae Florae salisburgeusis)" und eiidlicb in

\,
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L ehm an ri s „MonograpMe <ler Primeln " ab.

gebildet "wurde* So "wie ich. diese nicht aufzufin-

den vermochte, eben so wird es noch manches,

|a vielleicbt vieles anderes enthalten , was man

bi'&lier noch Tergeblicb in der Salzburgiscben Gte-

birgskette suchte, eben so fcann auch ;bier die

Draba pyrenaica rorhommen, wegen Mielcher al-

lein man das Brett des boben Golls besteigen

mufs, da sicb die ufarigen auf dem Brett vorkom-

znenden Pflanzen auch au£ anderen benachbarten
'

I I
^

i
J

Gebirgen , "wenn gleich tbeil-vreise, vorfinden*

Ich bestieg das Tennengebirge Anfangs August

vorigen Jahres von der Abtenau aus iiber die so-

genannte Tennalpe, wo ich libernachtete, die dar-

auf folgende Nacht in elner Felsenhohle, Czu wel-

cber sich wohl jeder bequemen mufs, der meinen

TorbescbHe^enenWeg -wahlt, und dabei viele Zeit
'r (

zutn Sapimeln verwendet) und die drilje auf der,

Pitzenl>erger-tAlpe zubrachte, und endlich am vier-

t6n Tage bei Steeg amWald nachst Werfen ber-

unter kam. Da mich dieser fiir dieses unge-

heuere Gebirge : zu kurze Aufefltjiak sphon so

sebr lobnte, -wieviel mag bei den verschiedenar-

tigsten Durchkreuzungen dieses Gebirges noch

yorzufinden seyn , wenn endlich unter mehreren

Eotanikern, welche das Salzburger Land besucbenf.

die Neigung zu dessen Dufcbsuchung erwacht,

nnd sich auch dieses bisher noch so ,fremd ge-

bliebene Gebirge einer genaueren^ Erforschung

zu erfreuen hat# .

Wien, Rudolph Hinterhuber.,

h

J
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Deutsch e Literatur.

Supplemente zur Lehre vom Kreislaufc^ Ton Dr^

A, F T. C. Mayer. Prof, ord. der Anatomie

55U Bonn etc. ! Heft. Supplemente zur Bio-

fogie des Blutes und des Pflanzensaffes* Mit ei'.

rier illumiriirten K(ipfertafel. Bonn 1827.*)' 4^**'

78 S. 1 Bthlr. 10 S. gr. ^*)

ecerisent teeilt sich vorliegende Schrxft

dem botaniscben Publikum dera Hauptinbalte nach

mitzutheilen , denn dergleichen Beobacbtungeri

,

und dergl^icben Fblgerungen, vtie sie ia ihr ent-

*) Anmerk. Gcnannte Schrtft war erst xn den letzten Ta-

gen des Januars d. J. im Buchhandel zu haben» Rec,

**) "Wiv selien tins aus besonderer Kucksicht fin* Hrn.

Prof, Mayer zii der Beinqvluing veranXafst, dafs ,Kriti-

ken» -von Miteliedera der botanischen Oeaellschaft (wozu

aiich der Recenseut gehort) eingesandt, kemer weitern

Beurtheilung der hier. gauz parteilosen Redaction unter-*

liegen, wogegen der Veriheldiguug ebenfalis dic^Auf-

Qabnie blcbt versagt 'weyden-kanni

Die Ilcdaction»
.

' '^-
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halten slnd, hat so^wohl das gegeiiwartige 'wie clas

Terflossene Jahrhundert noch nicht erblickt. Gerne

liest man Aie Erstlinge Ton grofsen Gelehrten,

vtnd nni so mehr wlinscht Eecensexit, clafs atich

die des oben genannien Jungen Botanikers nicht

uber^eheh werden mogen; denn nur Auaseror-

dentliches ist man in diesex^ Scbrift gewartig.

Man stofse sich nicht daran, wenn der Hr, Mayer
gleich ira Vorwort um Verzeihung biltet, Cwelche

Beacheidenheit!) dafs er in die Sphare deft Pflan-

zenlebens getreten ist, denn nach dem Durchle-

sen der ganzen Schrift, -wird der Leser vJelleicht

ebenfalla erhanrit haben, dafs die Sphare des Pflan-

zenlebens in die des Thierlebens nicht nur hin-

einreicht, sondern, dafs sie ein Ganzes bilden,

das nur den aassern Erscheinungen na6h sich

verschiieden darstellt,
F-

Die Schrift ist Sr, Excellenz dem Hrn. Frei-

herrn Stein Ton Al ten stein, dem grofsten Be-

forderer und Beschiitzer der Wissenschaften un-

serer Zeit gcTvidmet, Vielleicht >vare es besser

gewesen, wenn Hr. Mayer erst eine spatez^e und

Tortrefflichere Schrifv,-in diesem neuen Felde

seines Wissens jenem grofsen Manne gewidmet

hatte. Erstes Heft der Torliegenden Schrift ent-
r

halt einen Aufsat^ iiber den Crystallisationstrieb

des Blutes, und einen zweiten iiber das autono-
I ' - L

,

mische Leben der mikroskopischen Elemen(e des

Pflanzen- und Thier-Organisrausl Wir Tvenden

uns zxk der nahern Betrachtuug des zweiten Auf-

** f

>
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satzes, ersterer wrd anderen Orts seino Beur.

theilung finden, indem er einem rein physiologi-

schen Publilium zugehort

Im Vorworte das au£ "pag. VII und VUl ent-

halten ist, sagt Hr, Mayer: j^Die grofse Au8-

dehnung welche dem Phanomene, das man eigent-

liche Saftbei^egung Csoll es etwa heifsent 5,ei-

/

gentlich Saftbewegung" oder etwa: „eigentbum-

Hche Safibewegung"? Rec) bei den Pflanzen oder

Circulation des Pflanzensaftes bisher nannte, in

dieser Abhandlung gegeben -wurde, und die neue

richtige Dentung dieser -wundervollen Erscbeinun-
I

gen, -yvird aucb hofFentlich dieser Abbandlung Be-

achtung von Seiten der Naturforscber verschaf-

fen. Es ist noch vieles bier zu seben, icb babe

blofs die Babn gebrochen, indem icb den Scbliis-

sel fand, "welcber die Gebeimniiise des autonomi-

schen Lebensprozesses aufzuscbliefsen im Stande

ist. Vieles , babe icb aucb nocb zurucUbebalten,

CO! batte doch der Hr. Mayer aucb die, im vo-

rigen Satze ausgesprocbene hocbst ijberspannte

Aeusserung noch im Hinterhalte gelafsen. Rec,)^

•well ies an andere Erscheinungen sich anreihc

und mit diesen unter einen gemeinschaftlicben

Gesicbtspunht gestellt werden mufs. Aucb.erfor-

clem mikrosliopische IJntersucbungen Musse und

Geduld, la dafs man sich ibnen ausscbliefsHch

•widmen konne, und vertragep sich nicbt "Wobl mit

den Anstrengungen eines andern Berufes," - cEs

wiirde aberwohl der g^lebrten "VycU i»ebr Nutisen

Cc 2
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erwachsen seyn, 'wenn Hr. Mayer bei seinem

IBerufsgescliaftgeblieben yvate^ -was ihm daberRe-

Censent fur kiinftige Zeiten anempfiehlt.)

Auf der i3ten Seite der Scbrift, beginnt die

Abhandlung: Uebor den Crystallisationstneb des

Blutes, die ebenfalls i3 Seiten fullt, und auf pag*

31. beginnt die zweite Abhandlung die uns bier

naber angebt; ibre Ueberscbrift ist:
r

Ueler das autonoTnische Lehen der mikroskopi-

schei} Elemente des Pfianzen''Und Thier^Organismus,

Unser Hr. Verfasser gebort bekanntlicb zu
J

den neuen Pbysiologen, die die altesten und be-

Iianntesten Sachen mit neuen, recht langscbweifi-

gen und vornebmen Namen belegen ; daber wird

man aucb in folgendem wenigst-^ns ein Dutzend

neuer und sebv elegahter Beneniiungen vorfinden.

Man furchte sicb indessen defshalb nicbt, denn

Hr. "Mayer giebt aucb die Erklarungen zu sex-

nen Benennungen, ohne die dann allerdings ^vobl ,

xiicbt leicbt jemand auskommen wiirde*

Unter autonomiscbes Leben der mikroskopi-

scben Elemente des Fflanzen- und Thiers Orga-

nismus verstebt ^v, Mayer diejenigen ErscheJ-

nungen, "vrelcbe dndere Pbysiologen mit dem Na-

men, Bewegungen und Girkulation des Pflanzen-

saftes, so wie in der animaliscben Spbare, eigeri-

thumlicbe Blutbewegung, Bewegung der Bldiku-

gelchen, be;2eicbnet baben* Hn Mayer be-

scbrankt sicb jedoch nicbt blofs auf die sphafi-

Z^

^r
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I

echen Kdrpercbcn des Pflanzensaftes , und die

Kiigelchen des Thierblutes, sondern er zieht, me
es aus der Darstellung seiner eigenen Beobach-

tungen hervorgehen soU, zugleieh auch die Kiigel"*

chen des Parepchyms , des Pflan^enkorpers und*'

die des noch aus -weicher Substanz bestehendeii
h

Parencbyms tbieriscber Organe in den UmUreis.

seiner Untersucbung, daber er aucU statt deia

Ausdruck (^soll "wobl heifsen „ statt des Ausdru*^

ekes" JRecj — Pflanzensaft- und Blutkiigelchenv

den allgemeinernt— miUroskopiscbe Elemente des

Pflanzen- und Tbier-Organismus wahlte.

Wenn man in, gegenwartiger Zeit der Wis-

senschaften fiir allgemein bekanpte 'Sachen neucr

Beneiinungen ^infiibren;.willy so. niiissen.sie deux

Begriffe derselben entsprechen, so dafa man scbon

aus der Bedeutung des Wortet die Natur des

Dinges erkennt. Die Benennung — mikroskopi-

fiche Elemente ~ ist aber eine so allgemeine, so

Tiel und docb so wenig bezeichnende, dafs Be-^

censent mit ibr niebt zufrieden seyn kann. Hr*

Mayer zabit hiezu Allerhand, wovon xbm das

Meiste selbst nocb ganz unbekannt ist, und den«

nocb ist der BegrifF weit umfassender, denn er

bezeiobnet die Grundbestandtbeile aller . organl-

scben und anorganiscben W^sen, ip soweit sie

durch das Mikroskop beobachtet vwerden konnen*

1!?icbt blpfs Yon Kiigelcben und Blascben miifste

biernaqb die Bede seyn, sondern aucb von Fa-

sern, Hauten etc. Rec^

1

\
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Herr Mayer sagt ferner: ,,Was icTi unter

dem Auadruck, ^'autonomisclies Leben, «* rerste-

Jjo, unci dafs ich darunter nicht Bewegung und

Circulation dea Pflanzensaftes und der Kugelchen

begreife, sondern die- hielier geliorigen Erschei-

nungen unter einem ganz andern Gesichtspunlvte

auffasse, -wird sich ebenfalls am Ende dieser Xln-

tersuchung ©rgeben. "

In Bezug des Geschicbtliclicn, das autOnpmi-

scbe Leb^n der Elemente des Pflanisenorgamstnus

betreffend vetweist Hr. Mayer auf die Darstel-

lung dieses Gegenstandes von Schultz, in des-

scn belianntem grosseren Werke. Folgende Stel-

le mufs Rec. wortlich wieder geben: m^cJ^ scblies-

»e" sagt Hr, Mayer „ohnebin «lles, "was man

an lebenden Pflanzen iiber Safttrieb, dessen Stei-
h - -

geri und Fallen vermittelst yer^chiedener Experi-
w-

mente beobachtet hat, von meiner Untersucbung

aus , und "will blofs diejenigen Bewegungen des

Pflanzensaftes, welcbe man an einigen Pflanzen
J

und zwar grofstentheils an von ihrem Boden ab-

getrennten Pflanzen und Pflanzentheilen unter

dem MiUroskope wabrgenommen hat, zum Ge-

genstande meiner Untersuchungen machen.**

„Es sind dieses die Beobachtungen iiber hreis-

formige Bewegung des Pflanzensaftes, vrelchenach

Corti von vielen Physiologen, am ausfiihrlichsten

aber von Pi'of* Aiuici in den Internodialzellen

der Caulinxa fragilis (Chard Jlaxilis L*) gesehea

veurden und iiber welche Erscheinung in neuerer
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^ ^

Zeit eine &ehr schone und genaue Darstellang yon

Hrn* Prof. A g a r cl h bekannt gemacht worden ist."

Wer xnit dem GescLiebtlicheh dieses Gegen*

standes vertraut ist, wird sogleich den schreckli-

then Wirrwarx' in vorliegendem Satze erhennen.-

Hatte Hr. Mayer das Geschi'chtliche dieses Ge-

gonstandea in devSchrift vonMeyen nachgelesen,

»o wtirde ex' nicht so grpbe Vevstosse gemacht

haben; er wiirde wohl mcht ' C^ulinia fragilu init

Chara Jlexills verwechselt habenj er ivUrde liicht

von Internodial-Zellen dex' Caulmia fragilis ge^

sprochen , und Agardh fux' den Verfasser einer

Schrift iiber die Saftbewegung in dieser Pilanz©

angegeben bab^n. ^

Ferrier ziehl Hr, 3VIay:er dieBeobachtungcn

Ton Saftbewegung in C/ie/Wonium und andern Pflan*-

zen, die vonSchultz entdecktist, und in neuern

Zeiten auaachliefslich die Circulation genannt wor-

den ist i in den Kreis seiner Betrachtungen, "wie

•auch di0 Be-wegutig des Zellensaftea in Aev F'alUs'

neria* Die Entdeckung dieser Erscbeinung in den

Zellen ^ev Hydrocharis WLorsus Ranae vonMeyen,
echeint Hr. Mayer nicht gekaimt zu haben. Ueber-

eieht man aber die Zusammenstellungen der Beob-

echtungen, die so eben aufgestelU sind, so katin

man nicht die Bemerkung zuriickhalten, dafs Hi%

Mayer die Verschiedenheiten joner Erscheinung,

die ihrer Natur nacb so wesentlich sind, aus all-

gemeiner Unhunde in diesem Felde de» Wissens,

libersehen hat*
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Der Vetfasser beginnt nun von Selie aS bis 3o

aie Beschieibungen der aufsern Ersckeinungen

hex der kreisenden Bewegung des Zellensafts nach

den verschiedenen Autoren zu -wieder.holen, Wa»
Atnici, Agardh und Meyen datuber geschrie*

Ben baben, finden -wir hier ^iederholt. Bei der

Beschreibung der hreisenden Saftbewegung in den

Zellen der Fallisneria nach Meyen, be^nerkt der

Hr. Verfasser bei dem Worte „Grundflache der
I

Zelle" ein sic * weil nach* seirien neuesten. Eiit-

dechungen die Zellen in den Pflanzen heine

Grundflachen haben. (Welcbe Fortscbritte in

der Pflanzen- Anatomic; welches Licht dammert

einer biinftigen Pflanzen - Physiologic ! ! —

)

Ueber die Beitrage zur ErhlarUng dieser Er-

' ficheinungen von Meyen sagt Hr. Mayer: i,Die

^ "Vergleichung dieter Bewegungen der Fflanzen-

fiaftUiigelchen mit der Bewegung ^er Weltkorpdv

ist scbon alt; aber eine Yergleichung ist keine

ErUlarung/' Soviel es Bee. bekannt ist, der doch

mehr Literatur in diesem Felde des Wissena im
Kopf zu haben glaubt, als Hr* Mayer, so ist

diese obige Vergleichung der kreisenden Pflanzen-

saftUiigelchen init der Bewegung der Weltkorper

noch nicht alt, denn sie ist erst einige Monate

vor dem Erscheinen der Abbandlung von Meyen
durch Agardh ausgesprochen, und 'raiifa Meyen
wahrscheinlich unbekannt gewesen seyn , da der-

selbe stetft Jedem das Seine lafst. ^ine sotrock-eno

Bemerkung, wie die, dafs eine Vergleichung keine

i

\
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Erkliirung ist, Iiann nur eift Hiv Mayer machen,

Eine npch tvocknere Bemerkung find^t «ich gleich

imfolgenden SatZj woselbst es heifst: ,,Nach Dr-
F-

Meyen soli also die Schwere diese Beweg.ungea

rollbringen und dann "wieder nicht die Scluvere,

sondern dasLeben, (soil -wohl heif&en dieLebens-

kratt) (Welche unniitze Bemerkung ! Rec.)" Wenn
iibrigena Hr, Mayer iiber die Unklarbeit derBe-

griffe in Meyen's Abhandlung sicb beschwert,

so liegt ea wohl ganz an ihm, denn er rhufs jene

Abhandlung nur sehr fliicbtig durcbgebliitlert ba-

ben , da ibm das Hauptsachlichste aus derselben

nocL unbehannt geblieben i&U -

Nun Itommt Hr Mayer zu der EntdecRung

YOii Scbultz im CheUdonium^ yfotiiher er sich

aber auf p. 3o. auf eine Weise aufsert, aus der

man die Unkenntnifs desselben iiber diesen Gegen«

stand sogleich einzuseben Termag. Er sagt da-

aelbat: ,^Da die vonHrn. Prof. Schultz gesehenen

Saftbe^^egvingen bauptsaqblioh nur izp Sonnenlicht

irabrnebmbar Waren, so liann tro^l noch der Zwei-

fel nicbt als unbegriindet erscheinen, dafs diese

Bewegungen etwa blofs Folgen der Zusammen-

ziehungen und Vibrationen der Gefafsfasern und

80mitniitgetheiUeseyen» oder auch dafs diese Be-r

wegungen der Saftkiigelchen vom etwaigeti Gerin-t

lien des Saftes im Sonnenlicht abzuleiten seyen^'

(!!)• Ferner findet man: „Die Deutung, ^elcbd

die genannten Physiologen dieaer merliwSrdigjBn

Erscheipung gaben i ist also im Allgemeinen eine

I \
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blofs phyaikaliaclio. IcH vtet&e eine andere Theo-

rie dieses Fhanomenes aufstellen, und zwar eine

tolche, -welclie sich aus der Beobachtung deaseU

bed in seiner ganzen Ausdehnung von selfast er-

gebcn wird."

Hr. Mayer beginnt nun seine eignen Beob-

achtungen, die er mit Unterstiitzung der HH. ProL

Wees ron Esenbeck s«n. und jun. angestellt

bat, hier anfzuzahle'n, und beginnt tnit der an

Vallisnevia spiralis. An einem zartenBlatte dieser

Pflanze, das er bei einer aSomaligen Vergrofserung

Termittelst des Mikroskops betrachtete , bemerkte

er folgende Erscheiniingen.

„ i) Das Gewebe des Blattes dieser Pflanze

besteht aus Zellen, deren sechseckigte Form be-

Bonders in der Mitt'e und gegen die Spitze de»

Blattes bin sich dcutlicb erkennen lafst. Gegen

4en Blattstiel bin sind diese Zellen mebr langlich

geformt.

a) In den meisten dieser Zellen bemerkt man
ein Haufchen von Kiigelchen (Glomerulus globu-

lorum), in griinem Manzenpigraient wie einge-

taucbt, welcbes Haufisben run'dlich ist, in der Mitte

dier Zelle sicb befindet und den Raum der Zelle

ctwa zur Halfte ausfiillt. In inebreron Zellon siebt

man neben diesen Glomerulis frei liegende Saft-

iiugelchen. In einigeh nur sehr wenige I^iigelcben

wnd keinen Glumerulum i^ebr. Endlicb bemerkte

xuan auch einige ganz leere Zellen hier und 4^*

Unter deu ^TCorderlichengunstigen Umstanden
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nimmt man nun folgende verscliledene Arten von

Bewegungen in dem zelHgtenParenchym desBIat*

tes iev V^allisneria spiralis 'wahr:
,

•

a) Von dem Rande eines Haufcbena ron Kii«

gelchen (Glomerulus globulorum) losen slch all*-

malxlig einige Kiigelchen loa und bewegen sich

langaam un^ trage in der Zelle. Bisweilen sieht

man sie auch sich weder mit dem Glomerulus

vereinigen und ihm anbleben, "weiligstens fto ei*

nige Zeit lang,

h) Ein Glomerulus lost sich in einer oder der

andern Zelle ganz in Kiigelchen auf, und dieise

oder die bereita friiher aufgelSsten Kiigelcben

einer Zelle beginnen sich in dentRaume der Zelle

kreisend zubewegen, meistens nach einerHich-
tung, spater aber auch nach der entgegengesetz-

ten Richtung oder vorwarts, Es befinden sich

2, 3 — 4 Kiigelchen nebeneinander, doch ohne

Ordnung. Bisweilen sieht man ein oder mehrere

mittlere Kugelchen eine dem Hauptstrom entgegen-
- ^

gesetzte Bewegung machen.

*)^ „Diese8 ist die bisher Ton meinen Vorgan-

gern gesehene Erscheinung, aber genauer und

voUalandiger angegeben," Soireit spricht, Hr.

Mayer) nun sey es auch dem ReO. erlaubt einige

offene Bemerkungen hieriiber beizubringeni

Erster Satz der so eben angefuhrten Stellei

enthalt die Beschreibung desanatomischen Banes

der Blatter von Vallisnerias sie ist so schlecht
-

wie moglich geratheo, doch wurd^ man diese»
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eeht gerne tiberselien* da Hr. Mayer, wie ev

es.selbst gestanden bat, bieron noch gar kelne

Kunde besitzt, ^venn man nicbt bald darauf so

cntsetzUcbe Anmafsungen von seiner Seite lesen

miifste. Was Hr. Mayer im stei^ Absatze ttber

die Glomeruli globulorum in den Zellen der FaU
limeria sagt, das mufa Rec. abermala auf die man- *•

gelhafte Untersuchungs « Art des Hrn. Mayer
echieben, denn nur in den Zellen der Epidermis

dieser Pflanze finden sicb unregelmafsige Zusam-

menbaufungen yonjenen griinen Saftkiigelcben, die

mit dem Zellensaft in den andern Zellen bestandig

umberkreisen. Hieruber sebe man die ganz riph-

tige Darstellung ronMeyeni die selbst mit meh-

reren ganz naturgetreuen Abbildungen dieses Ge*

genstandes begleitet i*t.

, Hr. Mayer hat .ftogarverscbiedeneArten von

Be\vegung in jenen Zellen feemerken Tvollen, in-

dessen mit allem Becbte darf demselben bieriiber

npcb weniger Glauben belgemessen werden, da

ev selbst das Rubende unter dem Mikroskop so

schlecht erkannt bat. In den Zellen der Epider- .

jnis ist die Bewegung des Saftes nur sebr iang*

sam und oftmals feblt sie ganz^ bestandig lie-
I

y\ -gen aber mehrere Kiigelcben zusammengebauft,

Ton denen alsdann zuweilen ganz mecbanisch eU
uige durcb den kreiftendeh Strom des Zellen-

saftes mitgerissen werden, wenn jene vielleicbt
* fl*

duLch reizende Einflusse beginnt* Diefa halt aber

Hr- Mayer fur eine eigene Art von Bewegung*
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Folgendo Stelle ht fcea Hrn. Mayer gar mcLt za

Terstchen , oder sie ist als ganz unrichtige^ Be«

oBachtung zu erUlareh: ,, die Kiigelchen beginnea

sicli in den) Raume der Zell6 kveisend zu bewe-

gen, raeistens nach einer Richtung, spater aber

auch nach der entgegengesetzten Ricbtung odet

viickwarts. " Zum grofsen Gliicke sind -wir end«

lich in derletzteh Zeit dahin gekoramen , dafs

wir iiber die kreisende Bewegnng des Zellensaf-

tes, oder iiber das Cbaren - Phanom'en genaueti

Aufschlufs erbalten haben, Hrn, Mayer's ganz-

lich falsche Beobacbtung kommt aber viel zu

spat, nm die alte Sache wieder in Zweifel' zu Zie-

hen. Werin Hr. Mayer ein Kugelchen riickwar£»
t t V T— L T

geben sab, so "war er nicbt Termogend, vermit-

telst des Mikvoskops zu unterscheiden, dafs da«

scbeinbar ruckwarts schreitende Blascben niche

in derselben Ebene verlief, sondern auf der ent-

gegengesetzcen Zellen-Wand, die in diesem Falle

unter Ersterer lag, seine Babn durcbzog* Dieses

sind also nun die genauer und vollstandiger an-

gegebenen Erscheinungen von Herrn Mayer! !

Welcbe Verirrung der Beurtheilung ! Ferner

spricht Hr* Mayer von Vorgangern, so viel aber

Eec. -weis, so that Hn Mayer bier nur einen

Vorganger. '
'

Die bisher gegebenen Beobacbtnngen glaubte

Hr. Mayer jedocb noch immer durch friiher ge-

xnacbte, uhd iibereinstimmende vergleiclien, «nd

dadurcb bestatigen zu honneti; es kann uos da»
/
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her nicht "wundern machen, -wenn die hierauf foU

genden, und von ihm so zu sagen zuerst gernach-

ten Beobacbtungen, auf eine gelinde Krillk gar

jheinen Anspruch machen diirfen.

Auf pag. 33 wird gesagt: „Zugleicb bcmerkt

man nun ferner an andern und zwar mehreren

Stellen einen Strom von mehreren Kiigelcben von
^

einer Zelle in die zunachst liegende, obere oder

untere oder seitliche, und sodann die nachbar-

licbe dritte und vierte Zelle, ein treisendes Stro-^

men in vier benacbbarten, ein Quadrat bildenden

Zellen. Der Strom scbeint sodann in den tiefe*

rcQ Zellen sich fortzusetzen, indem er dem Auge

spater in der vierten Zelle verschwindet. ** (frii-

ber gestattete man nur unsicbtbaren Kiigelcben

durclj organiscbe Haute den Durcbgang, Herr

Mayer treibt die Sacbe jedoch noeli *weiter,

selbst grofse Blascben lafst er durcb Zellen^^rande

obne Aufentbalt durcblaufen. RecO
In der Mitte des Blatts der FalUsneria spira*

Us will Hn Mayer sogar einen lange coniinnir*

licben Hanal, gleicbsam einen Gefafskanal gefun-

den baben, in dem jedoch hein eigenllicbes Stro-

men statt finden soil, die uneigentlicbe Stromung

darin soil aber durcb das Walzen grofserer Kii-

gelcben um ibre Achse fingirt -werden. (welcbe

Entdeckungen !)

„Die aus einem durcbgescbnittenen Blatt

dieser Pflanze herausgelassenen und in einen

Wassertropfen eingegossenen Saftkiigelchen zei-

J
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gen deullich spatere Bewegungen. '* Recensent

hat diese Beobachtung nicht bestatigt gefunden,

Aus diesen Beobachtungen schlofs nun Herr

Mayer, dafs hier keine Lebensbewegung des

Pflanzensaftes, keine Circulaiion, sondem infuso-

risches Leben der Saftk<igelcben statt babe, txtid

in dieser Idee setzte er seine oberflacblichen Be-

obachtungen fort. An Lemna polyrhiza hat Hr,

Mayer sogar folgexifle 5 Bewegungen beobacBtet:

a) ,,Es erschien vor meinem Auge ein lang-

sanies Ziehen oder Wandern von Kiigelchen aiis

einer Zelle in die nachstliegende andere,

b) Mebrere Kiigelchen in einer Zelle beveegten

sicbimKreiseoder imWirbel, jedoch nicht schnelL

c) In einer Zelle drehte sich ein grofseres

Kiigelchen um seine Acbse*

d) Ein liingliches Infusorium durcbzog meb-

rere Zellen, vier ungefahr, in einer kreisenden

Bewegung.

e) JEinmal schien es mir, dafs ein solches In-

fusorium wie durch die Intercellulargange mehre-

rer Zellen sich kreisend durcbgewunden babe."

ReC. glaubt zwar, dafs Hr. Mayer hief nichts

mehr erzahit hat, als -was er gesehen; er bedau-

ert aber, schon wiederum die Beobachtungen ver-

werfen zu miifsen, denn theils sind sie nothwen-

djge Produkte der Tauschung, theils gehoren sic

gar nicht Heher, tvo von der Bewegung des JZellen-

eaftes and nicht von langen Infusorien die Rede i$N

A ( Bescblufs folgt.

)

j^

s -

^ h
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IT. Bericktiguiigen einiger Angaheii in der Flora

ISro. It, den 1, Mai 1828-

In 3em aiis clem Gedachlnifs geschriebenen

Aufsatze iiber Prag haben sich einige tJnrichtig-

heiten eingeschlichen , welcho erlautert werdea

mufsen.

GleicB im Anfang heifst es: „bel;anntHch hat

sicli unter der Benennung einer konigl. bohmi-

echen Gesellschaft der Wissenschaften im Jahr

i8i8 ein Yerein gebildet etc." Eine k. bobim. Ge-

sellschaft der Wissenschaften besteht in Prag seit

vierzig Jahron, sie hat sich durch mehrere Rei-

hen Yon OlUav-Banden der Htterarischen Welt

bekannt gegeben, eben aus diesem Grunde hat

der wissonschaftiiche Verein, der im Jahr i8i8

gebildet wurde, die Benennung Gesellschaft des

bohmischen Museums gewahlt.

„Da» Prasidium der Gesellschaft ubernahm bei

der Begviindung desselben der damalige Obrist

Bnrggraf von Bohmen, Graf Kolowrat Lieb-

steinsliy, der es auch bis zu seiner Yersetzung

nach Wien behielt." Graf Kolcwrat Lieb»

stein sky fiihrte das Prasidium bis zu dem Jahr

iSaa "WO die Statuten der Gesellschaft yon Seiner

Majestat dem Kaiser bestattiget, der gegenwartige

Prasident und der Ausschqts in einer General'

versammlung gewahlt, und yon dem Hrn. Obrist

Burggrafen installirt wuvde, nach Wien wurde er

erst im Jahr 1826 berufen.

p. 265. „FiirstliGh Salmischer Garten** lies

Graflicb Solmischer Garten.
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Botanische Zeitung.

Nro, 27. Regensburg, am 21. Juli 1828

I, Ueher die ziveifelhaften Pflanzen der Flora Bo*

hemica Schmidt's, von Hrn. Prof. Tausch.

CVorgelegC in der Sitzung der Lotanischen Ge-

sellschaft vom 6. Febr, 1828O

Da mebrere ron Schmidt in der Flora

Boh. aufgestellte Pflanzen in neuern Zeiten $0

mannigfaltig bestritten, selbst von vaterlandischen

Autoren hieriiber mancherlei Irrthiimer verbreitet

vrurden, so diirfte eine Sichtung derselben, dem

Botanilier willkommen seyn, die ich um so mehr

unternchmen kann^ da ich nun das Schmidti-

&che Horhar sclbst besitze, und zum Theil ana

diesem, zum Theil aus den von Schmidt zu sei*

ner Flora hinterlassenen Abbildungen vieles er»

ortern hann. Nach den aas den Untersuchungen

des Berbars hervorgegangenen Besultaten mufs

ich in Kiirze bemerhen, dafs Schmidt sehr }ung»

sehr eifrig -war, sber die Gebirge Bohmens noch

Bu wenig darcbsucht hatte, nnd dafs er in sei-

nem Eifer nach den Vorgangern Kroc&er nnA

Mattuichkat aus denen er auch die Rieienge-

Dd
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birger Flora^ die er am 'wemgsten iannte, schopf-

te, nur die Flora seines Vaterlandes zu bereichern
I

fiuchte; indera er alle Alpenpflanzen, %velche ihm

Jfiraseck aus den Salzburger Alpen mittbeilte, in

die Flora aufnahm, und selbe in die damals noch

kaum durchsuchten Gebirge als das Riesen- Iser-
r

Erz-^Gebirg und Bohmer-Wald nach Willkiihr

Tersetzte, und gleichsam annahm, oder sich selbst

fiberredete, dafs diese Pflanzen dort wachsen

I(dnnten« Diefs bestatdget sicb dadurcb, dafs

Scl^midt Ton diesen Alpenpflanzen grofstentheils

nur einzelne Exemplare, die man auch genau in

seiner Flora abgebildet findet, besafs, die mit

Brlefwachs aufgeklebt, und mit dem Standorte ge-

nau bezeichnet sind, und ich mufs daher auch be-

zweifeln, dafs sicb jeraand autbentische Schijiid-
^—

r

'
* - '

tiscbe Exeraplare zii. besitzen ruhmen hdnnte.*•
' '

'

^ '
/

Ungemein tbatig mufste Jiraseck seyn, deiin die

meisten in neuern Zeiten cntdeckten Alpenpflan-

zen als Trifolium pallescens^ pratense p, alplnum

AvTYieria alpina etc. finden sicb schon in Schmidt's
Herbar benannt, und sicbeSc wiirde er selbe spa-

'

ter auch beschrieben baben. Mancbe Pflanzen
I

besafs Scbmi'dt nicht, und die Abbildangon ent-

lehnte er aus den Werken Jacquin's, AHioni,
Villars, Flora Danica etc. aus denen man un-
moglich auf seine Pflanzen scbliefsen kann. Ei-
nige von den von Schmidt glaicbsam angeAom-
menen Pflanzen als Myosotis alp^stris Schmidt, Epi"

labium alpinum £., Festuca varia Haenke^ (vei'-

Jticolor Tausch) war icb so gliicklich selbst nufzufin-
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den, doch die meisten werden vei'mifst bleibcn,

da "wir heine Alpen habeti.

J^eronica spuria. Im Herbar ist ein ach'tes

Exemplar, nach welchem aucli die Abbildung ge-

inacht -vrurde, doch ist der Standort bei Stephans-

iiberfuhr an der Elbe bemerkt, und stimmt m.it

dera in der Flora angegebenen, nicht zusarnmen,

-wefslialb ich auch diefs Exemplar fiir fremd, und

von Schmidt anderweitig ertalten anselie.

/^. hyhrida, Ist die gewohnlich unter diesem

Namen gehende V. spicata hirta,

V, incana, Im Herbar ist ein achtes Exem-

plar mit der Aufschrift culta in H. Canalio, und

die Abbildung ist davon entlehnt; ist daher aus

der Flora Boh. auszustreichenV

F, Allionii hat kleine, Tournefortii sehr kleine

Blatter, und sind von 7^. ofjicinalis L. kaum als

Varietaten zu unterscheiden.

V* aphylla^ alpina, (et ejus j30 integiifolia,fru-

ticulosa (in der Abbildung richtig, im Herb, aber

^axalilis) sind aus den Alpen»
'

'

y, YOtundifolia^ neglecta^ tenella sind Varieta-*

ten der V* serpylUfolia i. erstere mit mehr zuge-

rundeten, die zweite mit mehr langlichen entfernt

stehenden, und die dritte mit sehr hleinen Blattern.

F. Teucrium ist die breittblattrigC' dentata

Schm.

V, pilosa (plicafa Pohl loJi, i, i» /. !.>>

Schnliidt's Exemplary sind in Mahren um Zro^

towitz gesammelt, und sind, wie schon die AbbiU

D d 2
^\



dung au£ den evsten Blick zeigt, F. Chamaedrjs

var^ pilosissima: caule undique, foliisque magis

pilosis. Fiir «ine unbedeutende Yarietat mufs ich

sie halten, da ich sie selbst in den Waldungen

Boliinens sammelte, immer aber nur einzelne Exem*

plaro rait dem ausgesprochenen Charaluer fand,

wahrend bei den meisten der 2-reiKig haarige

Stengel immer deutlich zu erkennen ist«

F, muUifida und urticaefolia fehlen im Herb,

die Abbildungen sind q,u$ Jacquin genommen.

V* Jlorida ist eine Yarietat der latifoUti mit
r

Meineren mebr elliptischen fast gleich gezahnten

Blattern, und kontrastxrt in der Abbildung za sei-

ner latifolia um so mehr, da er von der letztera

die Varietat mit den grofsen lief horzformigen

den, Stengel umfassenden Blattern wahlte.

y,• succnUnta i^X diecelbe Var. der V» verna.

die Allien als V. mcculenta aufgestellt hat, ob-

gleich Schmidt in der Flora -widerspricht.

F Tomana ist /^. arvensisj caule digitali sim-

plici subfiliforrai.

F, acinifoUa ist arvensis^ caule elongate sim-

phci gvacili. Im Herb, ist diesc Pflanze als ^^F,

percgrina au8 dem kaiserlichen Schlofsgarten, **

\^'o er auch wirklich den Standort der pere^nna

in der Flora angiebt ; in den Abbildungen der

Flora gab er sie als F. acinifolia^ und bildete

auch die wahre F. peregrina L. (FohL boh. t, U
/. 2. aber falschlich F, romana unterschrieben)

ab, die er ohne sie je besefsen zu haben, aus an-

dexo Werken entnahm. Es ist demnach F^ pen^
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grina L, aus der deutficlien Flora aQSzustreiclien,

%venn man keine andere ah die Scbmidti&che

Autoritat hat.

Orchis laxlflora ist eine armUiitMge O. Hfo-

rio L,

O. ovalis feWt im Heri. Nacli der Atibildung

ist es O.tnascula-, und z.warieine merkw^rdig©

Varietat mit weniger tief zerschlitzter und ge-

kerbter Lippe.

O. Columnae ist nacb. Herb, nnd Abbildung

O. ustulata Zr. und zwar ein grofses Exemplari

bei dem aucb die Blamen etwas grofser eind, und

der mittlere Zsihn der Lippe etwas deutlicher her-

Tortritt, was Schmidt bevrog, die Z'ipjpo £^« lap-

pig zu nennenv

O* variegata^ moravica^ pallens^ oioratissiTna^

abortiva^ suaveolens fehlen im Herb*, und die Ab«

.bildungen sind aus Jacquin.| die letztere aus

Villars entlehnt.

O, longehTdcteata und omenta gehdren nach

den Abbildnngen zur O. latifoUa L.

O. (^omosa i»t maculata L» mit einer noch

trenig entwickelten Aehre,

Safyrium hircinumj nigrum^ Epipogtum^ Qphvys

lUifolia^ paludosa^ monophyllos^ Monorchism und alia

Species von Arachnites besaf» er theils aus Alpea

und andern Landern, theils kopirte er nur aelbe

aur andern Werken.

Sat^rium ferrugineum und alpinum «ind ton

wide L» nicht verschieden.

'-^
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- HcUehorine iucoultnia ist Oplirys NiJus avis L.

Scrapias grandiflora ist im Herb. S* rubra L.

in Aev Abbildung S. lancifolia mit purpurrotben

Blumen, -wie sie mir nocb nicht vorgekommen ist.

Valeriana sylvatica ist eine im Scbatten hoch.

tind zartgewacb^ene V, dioica L-

V. tripteris^ imontana und saxatilis batto er

nur aus den Alpen*

FneumonanfJie purpurea ist Gentiana pannonica

Jacq* G, puttctata^ acaulis^ angustifolia sind aus

den Alpen^ adscendens ist Gentiana Pneumonanthe

<i)ar* major.

Hippion bavaricunij utriculosum sind aus den

Alpen.

H. aestivum und vernunt. Beide hatte S chmidt

nur aus den Alpen, - ofawqbL :sie spater in Bobmen
«u£ Waldwieseii des Bernauner Kteites von Me r

U

T. Morken Stein aufgefunden wurden, Derii

Vmstande, dafs Sobmidt nur einzelne trockeno

Exemplare untersucbte^ mufs man aucb den von

ihm aufgcstellten l^nterscbied in den Blumenob-

ren zuscbreiben* H^ aestivum ist die gewobnli-

che Gentiana verna L. die Reich en bach als G.

angulosa M. v, B. in seiner Icpnographia 2. t. lag.

f. 246 und 347 abbildete, -wahrend derselbe eben

so unrichtig die G. imhricata FroeliU Hippion

pusillum Schmidt Roem, Arch. 1. p. IT. ^ 3. /. 7-

als verna J. f. 249. darstellte. , G. angulosa M. v.

B. ist nacb autbentiscben Exemplaren dieselbe

Varietat der G, verna ^ die Schmidt friiher in
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Mayer's physikalisclienAufsatien i, p* iqS, ala G.

Jirasekji spater in Roem. Arch, 1. p. 15. t 4. /. 11.

als Hzppion sexfidum beschrieb, obwohl Schmidt
auch nur aus einem einzelnen Exemplare falsch

die 6-theilige Blumenlirone heraushob. Dieta

Var. unterscheidet sich vorziiglich durcb grofserc

Blumen, und grofsere ^tumpfe Blatter. H. ver-

num Schmidt sind hleiner& schmalblattrige Exem*
plare von G, wrna L.

X

H, auriculatum ist G, campestris L. wahrend

H, campestre eine Van von G. Amarella iat, mit

breiten eyformigen Kelchlappen, die auf eine fast

unglaublicbe Art abSndern, wie scbon Schmidt:
im Boeth* Aixhiv vottrc(ffli«h bemerhte. aber sich

doch selbst dagcgen seht versiindigte,

H. oiiusifolium. Das Exemplar, 'wornach die

Abbildung gemacht wurde, ist aus Salzburg, je-

doch sind in der Abbildung die obern Blatter

Tiel zu stumpff und die Kelchlappen viel zu breit

•dargcistellt. Es ist dieselbe .Pflanze, die Bart-

ling und ReicKenb. iconogr, t. L 92. ala G.

spathulata dargestellt haben, und die ich von G*

Amarella L. nicht verschieden ansehen mufs.

H, Gentianella ist, aus Salzburg, und ist G,

Amarella unijlora^ wie man sie in Menge 6uf al-

ien Gebirgswiesen Bobmens sammein Iiann. Dieto

und die vorherige honnte Schmidt fast aus hei-

nem andern Grunde, als dafs er sie aus den Sala*.

bui^ger Alpen hatte, von G* Amarella ir&nnen.

H.
. nxillarc ist dieselb« Pflan2e, die Re if
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chenb. idonogr, 2. L 130. (aber nur mit einfacliem
"

Stenge]) dargestelk hat. Ich habe die Pflanzo

oft beobachtet» aber nie ein sicheres Kennzeicben,

«m sie von der G. Jmarella z\x trennen, auffin-

den honnen, denn die Grofse der Blumen und^

.Lange der Intermodicn sind sebr veranderlich bei

dieser und G. Amarella^ und icb stimme bierin

Em. Sprengel vollkommen bei, dafs sie so

wie G. uliginosa W. nur Yar. der G. Amarella

Bey, und zwar verdient fiie G. Amarella slricta^ so

*wie die G. uliginosa^ G^ Amarella tenella genannt

zu werden. Der Stengel ist nicht immer so ei&-

facb, sondern aucb astig, wie uns selbst H e i cb e n b*

/. c. t 129. /. 2483 "WO diese Var. als G. ohtusU

folia W. aufgefuhrt "vvird, iiberzeugt.

Androsace lactea^'
, Primula c^cauUs^ farinosa

tind aus den Alpen.

Soldanella Clusii ist die S. alpina der jetzigen

Botaniker, und ist aus den Alpen.

Ljsimachia villosa (pulescens Herh.) ist Xf.

punctata var* oppositlfoUa,

jL. rotundifolia ist -L. nummularia^ pedunculis

folio longiorihus^ die man schon im Hortus Eystet^

iensis abgebildet findet.

Campanula pulla, pusilla^ linifolia (Scheuck'

zeri) harhata^ spicata sind aus den Alpen, sihirica

auB Oesterreich. Die C* harhata wurde erst »pa-

ter auf dem Glatzer Gebirg gefunden.

C, caespitosa ist V6n rotundifolia L, nicht veJc-

icbieden.
L>-
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C, pulescens. Das einaige Exemplar, -wor-

nach die Abblidung gemacht ist, ist aus den Salz-

burger Alpen, und ist C. caespitosa Scop* (pusilla

Haenkt) var- puhescens, R e i ch e n b a ch in iconogir#

will hievon^ so ^rie .Ton Feronica peregrina L.

Lohmiscbe Exeraplare abgebildet haben, -was of-
^

fenbar falsct ist; von er^terer honnen die Exem-

plare -wobl Sieber*8che, aber keine bohmiscfe^

eeyn, denn Sieber b^acbte sie oft aua den .Al-

pen, die lelzteren konnen in Bohmen -wobl kulti-

virt, aber nlcht -wildwachsend geaammelt seyn.;

Campanula caespitosa^ d^e Sieber «U5 den Alpen

brachte, und ausgab, ist yon Scopoli's caespitos(f

verscMedeni> uad verdient C* Siclert genannt ^a
werden.

C, Rapunculus ist C. patulo^ corymlo magis

contracto,

C, pumila ist ein zwergartiges i - bliitTiigea

Exemplar von C. persicifolia ^ die in Bohmen mit

glatten iind schuppenhaarigen Kelohen vorkonimt^

C. urlicaefolia ist die im Schatten wachsendiB

grofsblattrige C. Trachelium^ pedunculis axillaribus

sub- 1 ^Jloris.

C, petraea ist glomerata L* pulescensj bei der

die achselstandigen Blumenkopfe lang gestielt siiid.

Frismatocarpus hyhridus ist falcatus ' B. et Sofi*

und scheint so wie P« Speculum aus dem Garten

genommen*

Phjteuma Scheuchzeri ist ausden Alpen, heto*
r J* -

ifolium

nosamcni
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t ^

P7iV Charmelii und Michelii gehoren eu or6i-

cuiare'' 1/.

J

^ +

1

Th, nigrum so wie ovatum Schmiclt und

"Willd. sind von F, spkatum L. xiicht verschie-

denV lind zwar ist das erstere F^ar, spica atropur-

purea (Rapunculus spioatus Jlore purpuro ^violaceo*.

J, Bauh, hist, 2. p. BOQ.^, das letztere f^ar. spica

coerulea (Rapunculus spicatus coeruleus, C. Baulu

prodr. 32. t Z2*); Schmidt suchte erfttere durch

cinfach und gleicbgesagte Blatter von den andern

EU urtterscheiden 5 aber in ' den meisten Fallen

flind sie scharf und ungleich gesagt wie bei den

iibrigen, und die Form derselben ist iiberhaupt

trie bei Fhjteuma sebr unbestandig, so dafs ich

Exeraplare mit yollkommenen eyformigen und
\ r r * ^ V-

Wurz
W^

randiffeti Blattern bcsiize,

Echium violaceilm 1st zweifelhaff, da in neu-

cm Zeiten die Pflanise in Bohmen noch nicht ge-

fundon wurde, und im Herb, nur eine Blumen-

abre vorhanden ist; $0 sind auch fiir Bohfpen
I

~ ^

Jteliotropium und Onosma noch zweifelhaft*
^

Symphytum Iohemicum i^t nach Hex'b, und
Abbildung S. [officinale^ Jlore alio.

fllypsotis alpestrfs, -, Im Herb, ein Exemplar

aus den Salzburger Alpen, uacb welchera auch die

Abbildung in der Flora entworfen istr und folg-

lich mit M, alp^strii Hbp/je einerlei.:- Dafs weder
Schmidt noch die Autoren der Flora czecbica

diese Pflanze aufgefunden' baben, bcweiset der
* V
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von ihnen falsch angegebene nasse Standort, denn,

sie. wiichst an Felsen, wo ich sxe selbst zuerst ia

den Sudeten in Gesellschaft der Saxlfraga tiha-^

//^ auffand.

M. nana i«c acht im Herb, und Abbildung,

ist aber aus den Alpen, mcbt den Sudeten.

Hjoscyamus hohemicus feblt im Herb, und den

Abbilduhgen und ist bochst wabrscheinlich einer-

lei mit iJ. agrestis JV> K.

Verhascum thapsoides und bicolle geboren obne
r

Zweifel zu den neuen Scbraderischeh Artenj

von ersterem ist ein sehr zerstortes Exemplar voi*-*

banden, das na,ch 'den langen Ndbenblattern zu

y, ci^spidatum ScJirad, gebort. ,

*^ :^

F. rupestris* Eine sebr ausgezeicbnete, abei*

m neuern Zeiteh oftmals iibertaufte Art : denn

V. arcnaria DtCand, Alionii Vis. glauca MS* nnS.

'
' ^ '0

Viola alpina nacb Herb, und, Abbildung ist

vom Scbneeberge in Oesterreich.

y, purpurascens, Feblt im Herb. Nacb der *«^||

Abbildung ist es V, hirta stolonifera^ und zwar

ist ein liegender Auslaufer) den Scbmidt fiir

den Stengel der Pflanze bielt, abgebildet. Die

Afterblatter sind fein bewimpert, die Wimpem
oft haum sicbtbar. Ausgezeicbnete Exemplare

dieser PflanBe babe icb aus Corsica , bei denen

hocbst merkwiirdig, dafs diejenigen, die stumpfe

BlattjBr haben, aucb stumpfe Kelchblatter besitzen,

denjenigen aber, die meistens spitzige Blatter ha«

ben^ aucb zugespitzte Kelchblatter eigen sind«

I
.
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liptdaJKiU mtifsen als Synonyme Melier gezogen

•werdon. Die Blatter «ind stets klein, aber in der
r ' f

Form selir wandelbar, und aus der nierenformi-

gen in die herzformige iibergehend. Schmidt**

Exemplare und Abbildung der Flora haben mehr

Jierz- alfi nierenformige Blatter, und gleichen der

AbbildungReiclienb act's, icdnogr.l^Lll. f^ 142.

0m mei&ten, Da£s aber nicht allein die Form der

Blatter besondera bei den spater in Stengel aus»

wachsenden Arten, sondern auch die Form und

Lange des Spornes und der KplchbJStter sehr

.^andelbar seyen, zeigt sich bei jedei^ Art, die man

in Menge Yergleicbend untersucht, so dafB man

letztere allein beriiclisichtigend, aus der tibrigens

flehc aufge^eicbneten J^. mirahilis auf eincm und

demselben Standorte mehrere sogenannte Arten,

IX^--^ we diefs bereits bei mehrevw gescheben ist

machen konnte.
w

V* neglecta, Wenn man nacb. Hayne F*

ericetorum Schrad,^ Von der man die weifsbluhe^ft

de Var. gewohnlich in Garten als V> lactea kul»

tivirt, als die wahre canina L. annimmt, so ist

Schmidt's Pflanzo die gewohnlicbe canina AuU
(sylvestris und Hhiniana Rcichenh, icon, !• ^ Q*

und Q5.J die Lamark, Kitaib. und SchuUcs
fiehr gut v. sylvestris nannten, K, canina Schmidt

t

friiher F. apetala genannt, ist eine Var. dayon

aus schattigen Waldern rait langer ^zugespitzten

Blattern und blumenblattlosen Stengelblumen. So

ifit aaich V^ nummularijolia Schmidt nicht die von

Eeichenb, ironogr. }. /, ISO und 151 vorgesteU-

)

(

, «
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te Pflanze, sondern sie gehort zur sjhestris^ and

ist Far^ folils parvulis^ caule hrevissimo, S chm i d t' s

Exemplai? iftt im ersten Friihling geBammelt, und

fast stengellos, und daher von ihm unter die

stengellosen gebracht, welchen Zustand er doch

leicht aucli bei der F^> rupestris hatte bemerlien

konnen.

V. Ruppii (lanclfolia und Ruppii Reichenhs

icon,) scheint eine zwischen canina L. und mo/i-

tana mitten innen stehende Art zn seyn, die, ob-

YTohl ich bobmische Exemplare besitze, iclx noch

nicht Gelegenheit fand , lebend zu beobachtcn.

Sie unterscheidet siCh Tdrziiglicli von canina^

duvch einen jnehr- aufrecbten yei'langerten Sten-

gel, und langer an der Spitze vorgezogene Blatten

y, nxoiitana ist montana L» (persicifolia RotJiB

Reichenlu icon, 1* L lOO.J von welcber f^, montana

Relchenb. I, c. U Q8» die mir anch Sclirader als

V- supina mitgetheilt hat, und F", lactea Reichenb.

t. Q9. als Yarietaten zu betracbten sind,

V, saxaiilis ist cine in Bqhmen liaufig aA

Felsen wachsende ganz gelbbliibende Var. der V»

tricolor L. In PohTs Flora boh. ward sie falsch

zu v. luUa Huds* eigentlich sudetica W» gezogen,

und hat dadarch bei Boemer und Schultes
und Reichenbach Anlafs 2u Tielen Schreibe*

reyen gegeben.

Scahiosa hohemica. Das Exemplar ist schlecht

erhalten, doch leicht zu erhennen) dafs es iS". ur^

vensis L. var» glahrata sey.

Iris squahm und variegata bleiben alt bohmi-

\.
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s.che Pfldnzen z\reifelhaft, 5a die Trrildwachsenden

Exemplare im Herb, fehlen.

'Gladiolus comniunis. In der Abbildung ist die

Gartenpflanze, im Herb. G. imbricatus, der auch
L

in Salzburg wachst.

AlliuTu senescens feblt im Herb., ist aber nach

der Abbildung ein grofses Exemplar von A, aU"

gulosum^ oder umgekehrt, denn beide sind noch

nicht geborig getrennt-

A. montanum i^t die scbmalblattrige Var« von

angulosum^ *
,

Ornithogalum pusillum^ Schmidt's Pflatize

ist um Prag gesammelt, und dessen Abbildung ist

genau davon entnommen. Ich selbst fand unter

meinen alten Doubletten ein Exemplar, bei dem

aber der Schaft 3mal so hoch ist als bei der

Sctmidtiacben, iibvigens aber damit uberein-

stimmt. Sie iat Ton O. pusillum Presl Czech, zn

der eigentlich das Synonym von Ciusiut gehort,

vei'schieden.

O- pusillum (Schtn. excL ^n,) bulbo, foHoque

radicali lineari basi canaliculato solitarfe; scapp

sub-2-floro, pedunculis laxia, petalia linearibus

acutiusculis staminibus dtiplo longioribus, spatbiff

oppositi* lanceolato-linearibus. Die Blumensliele

Bind ungleichj sehr schlapp, fast xiberhangend, die

Blimienblatter langer, sclimaler, inehr zugespitzt,

^eniger ungleich, und die Blumen uberha.upt dem

O. pratensc P^jr^; .am moisten verwandt, wahreiid

die von O. Clusii dem 0. luteum L, am nacKstcn
^

itehen.
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1

Oi Clusii (pusillum PresL czech, n. 634-} bul-

to, folioque radical! lineari basi qanaliculato soli-

tario; 8capo sub 3-lloro, pedunculis umbellatia

strictis, pelalis inaequalibus, exlerioribus obtusis*

3imis» spatbls oppositis lanceolato-linearibus*

Die Haute des Z^iviebels sind dunkler, braun-
r

lich, nicbt gelblich, der Scbaft starrer meistens

3-blutbig, die Blumenstiele tiirzer, fast gleich-

lang und gedrangt, die Blumen Meiner. Die Ab-
bildung von Cluaius, obwohl sie nicht durchaus

volllioinmen zu nennen ist, driickt doch den Ha-t

bitus der Pre slischen Pflanze viel besser aus,

als die von Beicbenbacb,

p. minimum, Ist in der Abbildung ricbtig,

iiri Herbt aber O, pratensey wo Schmidt auch

das minimum^ unter den Variet. des O. luteum hat.

(Beschlufs folgt.)

11. Correspondenz.
In Folge meiner Untevsuchungen iiber dieEin**

wlriung. der narhotischen Gifte auf Pflanzen, bat

»ich rair da» merlt-wurdig^ Besultnt ergebeh, dafs

•weder Opium^ Conium^ Cicuta^ Hjos(yyamus^ Bella-

donna^ Nux vomica u. dgl. m. auf heine Weiso
auch nur irgend auf Vegetabilien specifisch giftig

ein-wirken. Saamen heimten in den verdtinnten

Infusionen oder frischen Saften jener Narcotico«

rum, und namentlicb wuchsen Zwiebein Monate

lang in jenen FJiissiglieiten. Eine Pflanze der

Mim-osa pudica, die keinesweges in ihrem Bodeh

sondern in einem Gefafi mit Wasser befindlicb

"vrar, vrard mit 6 Unzen Opium eingeschlossen*

^u
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Yier Woclien lang cclilors flieselbe ihre Blattet

yegelmafsig Abends und oiFnete Bie friih; um dieso

Zext fieng sie an, dieselben zvt rerlieren. Eine

andere jedocb, di© als Gegenversuch nur in Was-

ser befindlich, ohne mit den Ausdiinstungen von

Opium in Beriihrung zu konimen, yerlohr eben-

falls um jene Zeit ihre Blatter, daher also auch

bei ersterer nicht Folge der endlichen Einwir*

kung dcB Opiums^ sondern des widernatiirlicheh

Slandorts. So gelang e» mir auch selbst in der

fio gifigten Wurzel der Cicuta /viroscc/Erh^en nni

Hafersaamen nicbt nur zum Keimen, sondern aucli

zum FoTtwachsen zu bringen. ^- — «— So sehr

auch Dutrocbet in neuerer Zeit die Existenz

eines Nervcnsystems in den Pflanzen zu bewexsen

bemiiht gewesen ist, so ^cnig i»t ihm diefs dochj

meiner Ueberzcugung nacb, gelungen, und ich

habe es mir ^unacbst zur Aufgabe gemacbt, all

unerlafslich nothweridig zu meiner fciinftigen Ab-

handlung der Beobacbungen iiber die Ein-wirliung

der Gifte au£ Pflanzen, den Ungrund seiner Be-

bauptungen, auch aus anatomiscben Griinden dar^

zutbun. Ich sebe eben im Feblen des Nerren-

5y8te;n8,bei den Vegetabilien den Grund und di?

Ursacbe ibrer von der thieriichen Welt so Ter-

ffphiedenen Aeusserungen der Irritabilitat, und ich

mocbte den erstern am liebsten gai? keine Irrita-

bilitat, sondern nur durch die Lebenskraft erregW

Spannkraft zuschreibon/und hieraus alleElrscbei-

nungen der Bewegung bei denielben erklaren.

Breilau. Dr. Copper t»
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6* Jlmarillideae ^ , hesivheiiet: vOn Hrn.

Dl*. P r e s I, Amaryllis tuhijlora L*H e r i t. und Ama^
ryllis Reginae L, sind bekannt; bei letzterer ist

Peru beioHuanocco ein neuer Fundort; sicweicht

aiich durch den etwas lajngeren Griflfei ab. iSp/iae-

rotele. Perianth- superum, corollaceuni, tubulosum,

fauce nudum, limbo 6 - fido, aequali, erecto ; Jaci-

niis ovatis, obtusis, planis. Stam. 6», fauci inserfa.

Filamenta erecta. Stigra. beitlisphaericum. ,Gva-

rium trigorium, triloculare, polyspermum, AhAmc^'^

ryllide diversura. 6b stigWa capifatium ,, periantJui

Kmbum 6 -fidum,*erectum*et fauce nudum. Svhac^:

TQteU peruviana PresL'T. XVL' f^.a., wozp^Hr..

P r e si niit

?

Amaryllis cyttftnphpide^Bot^MpS' 2399

citirt. Hr. P r e s 1 benHerht sehr > richtig, dafs, ihrn

^L

^?^
-^^

Amaryllis cyrtmihoides ufld.i%ntfa »u dieser/^Ca^.

^- Ee •
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tang za gehoren sclieinen. Es Ist diefs aber sclioti

frither von Lindley in 3em Botanical Eegistei*

tind itt den Trahsabtlons of. the Horticultural So-

ciety beriihrtworderi, und Tvir batten jgewiinscht,

dafs zur" Vermeldung von Synonymen der von

^Lindley fttt die'se'GYuppe aufgestellte Gattungs-

ISs^menPhyceila beibehalten wqrden "ware, AmarjU

lis cyrtanilioides Sims, diirfte wohl kaum zu P r e s T s

Pflanze gehoreri, da ah letztferer die Blumenrohre

an* der- Basis' viel ibebK verenge^^t ijnd.,dei;'j-Saum

Vollkoiidmeh aufeecht^ist ~ v-Grinurn gmcile JB»

S^^tje'^yerj 5cap6:igtacili, fo^K^^ iritegerri-

miff^b'revioref invoJucro bipartilo; iloribus 6, ses-

silibus; periantbii tubo filiformi, longissimo,} limbi
^h

laciniW ereCtis, acutis, tubo duplo'brerioribus; sta-

mimbiis subdeclinatis, Irisiila Luzon^ Si: aau Air

str6meriaJi7nlridta.^:uiz:^et-Fav.M^

iSdfsilla -t., beide-bekaflnt. Zu letzterer ziebt Hn
V

Mey^er als Varietat Humboldt's Ahtromeria

torta^ -womit "Wir kaum ubereinstimmen konnenj

Ahtromeria albiflorct Presl; caiileerecto, glabroj

fblii& liriearibus', •sessilibtis, plants 5 timbella 3-6-

flbra^; intdluci?6 foliaceo ^pedicellos subbifidos su-^
^ -*

t »i.1*

per^tiliS^ sepalia'S/stip^rioribus obovatis, denticu»

5 , exterioribus a oblongo^lanceolatis
J antico

inip^il, lariceola'tb, dehticulato. T. XXU. f; 1. In

Cordilleras de Gbile« Hrl^'Meyer bemerlit in einey

Note zii aiosei* Art, >dsfs -^liittnte^s
. Ahtromeria

Ligtw in zwer^Arten zei^fallen niiisseVJ'was friih^J?

scho'n S im 8 im 'Botein, Magazinovtugtej :&: nwn%
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L 1 ii n e' s Pilanze : Ahtriymefia FeuiUeana und zahlt

dartfnter'ausser Li nn e., auclr FeuilleprHind A,

alliifldra Pre si; die 'andere riennt er AJslrb^meria

Curlidana (caule erecto; -foliis subulatis jj ufnbella

simjHci pauGiflora; perianthii subbilabiati'«epalis

omnibus acuti^, aritico postico' trip! q bcevi ore) '.und

zablt dazii ^; iLzg-iaLinn. filv 'Stipph CuftvEoL Mag,

125 iind Il'eddute Ii«.-^. 4<5. (end. synv IJeuillD.

Hr. Presl' bemerltt aber, 'me "wir glauben'jDit

Recbt, dafs seine Pflanzp sowblyon Fetiilld'**,

als vott Ruiz und Pavo'n-s Pflanze vefschiedeh
\

sey. 'S.'i22. Alstromerm spailxttlataV V 0s\i caiilo

erectoj -follis spathul,atis mbcroiiularis, oai*tiIaginep

-

margihatis'j glabris; umbella'pauclfloraj involucro

foliaceo pedicellos x -floros aequante; sepalis sub*

conformibus, apiculatis. Tab. XXII. f. a. Wabr-

scheinlich auS Peru* S, isS. Bromeliaceae von

Hrn» Dr. C. B. Presl bearbeilet. Pourretia fer'ru'

gmca'Spreng. \Oder Pltdalrma ferrugincaliniz et

Pay. Fourreitct' fner/nz^Mey er jfoliisintegerriinis;

panicula tbyrsoidea; floribu^s ereClis; calycis lacU

mis acuminatis; seminibus scobiformibus, T.XXIII.

Eine schone neue Art aus der Provipz Huanocca

in Peru. S. i24< Guztnannia tricolor Ruiz etPav;

aiis Guayaquil j TUlandsia dUtycha H, et Bon p 1, eben*

daher ; Tillaiidsia azurea P res 1 ; foliis argenteo -

lepidotis^ apice linearis subulatis; spica paniculata

liaxa; floribus distantibus; bracteis calycera super-

atitibus
J infimis argenteo - lepid.otis. Tab. XXIVi

In montania ad QuanocCQr S. ikSwTillanisla Im^

t

Ee 2
\-
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mi7z5 Presl; folHs argentco-lepidotis, recurvaiOi.

arcnatis, irobricatis, lanceolato-linearibus, apico

dubulatis, basi clilatatis; spica laxiuscula, simplici,

lessili, pauciflora; bracteis calyce brevioribus ca-

lyceque lepitodo-argcnteis. In Chili* Tillandsia

foleactaVxh^ll foliis densissime.argenteo-palea-

ceis, liheari - subulatisi canalicuUtis, reflexis ; spied

simplici, pauciflora, contracta; bracteis glabrius-

culis calycis longitudine. In Chili. Tillandsia nais

thedibides Presl; foliis glabris^ linearibus, planis,

apice'subulaliii; spica racemosa simplicissima ; flo-

ribus disticbis, patfintibus; bracteis glabris caly-
r

cis longitudlnej capsula lineari - elongata. Ad
Guayaquil, Tillandsia ti'iglochinoidcs^'Pre,s I p foliis

^rgentep-lepidotis, linearibus, planis, apice subula-

iUj c^najiculatis, basi, dilatatia spica simplicissiinaj

iloribus distichisj erectis, appressis ; bracteis glabri?,

calycis capsulaeque longituditie. Ad Guayaquil. Der
Torhergehenden sehr ahnlich, S. 126. Liliaceae.

Lilium quadrifoliatum JB. Meyer; foliis quaternis,

•

verticillalis, ovato- lanceolatis, glabrJs, 5-neryi-"

bus ; floribus subbinis cernuis ; sepalis patenlibus,

xmmaculatiB. Yom Nootjka-Sund oder den Mulgra*

ven, Dem Lilium liq^mUchatcense zunacbst stehend.
J »

S.
,
lay. Asphodeleae, Phalangium raTnosissimum

Presl;glabrum, foliis line£\ri-lanceolatis, planis;

scapis apice paniciilato^ratnosis; spicis multifloris,

stylo filiformi - setace'o^ longitudine periantbii, /
w

Prope Acapulco. . Auf derselben Seite bildet Hr.

Pre si aas FonUderia hastata und vaginalis eine
^
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definjrt; Pemnthium infertim, 6-partitam, pa^*

tens, persistens; laciniis 3 exterioribus latioribud.

Stam. 6; filamentis subulatis, plants, uno majore.

Antherae or^ito-oblongae; ilia in filamento majori

major Hrieari-oblonga. Stylus conicus, persistens*

Stigma globosum, parrum. Caps, ovalis, trigona,

3-lpGularis, polysperma. Setn, minuta, oyata, dis«

sepiniento membranaceo inserta. Differt a Ponte-

dcria: perianthio profunde 6 • partlto ; staminibua

fundo periantii insertis, imo majore 5 inflorescen-

tia fasciculata. Die Beibebaltung dieser Gattung

diirfte vielleicKt noch einigen Z\^eifeln, unterlie-

gcn ; vielleicht durfte sie aber auch fester be-

griindet werden, wenn niebrere der yielen neuea

aus Brasilien etc. gekommenen Pontederien ge-

nauer bekannt sind. S. 128. Allium cernuum'^oth^

Tom Nootka-Sund. Allium gracile^ Ait. aus Pei^u*
r

Hri Meyer behauptet in einer Note biezu gegea

Eer, ^bS.^ Allium inodGrumAiU durcb einen dop-

pelt langeren Schaft, drei mal langere Blutben-*

stlele, -welcbe viermal langer feind als die Scbei-

de, dHt-ch doppelte grofsere, langlich- spatbelfor-

mige stumpfe, nicbt elHptiscbe, etwas spitzigeEirt-^

schnitte der Blumenkrone von A> gj^acile Ait. reV"

scbieden sey. Letzteres ist nacb ilim, eine sfid*"

ameHkaniscbe , ersteres «ine nbrdamerikanische

Pflanze.^ Zu diesem nordamerikanischea Allium

inodoruTh Ait ziebt er AIL sirlatum Bol, Mag.

iSU niiA All inodorum Bot. Mag. %iigi sp^ wio

it
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AIL fragrans Pursh and Ornitlwgalum bivalot

Linn. Die gezogen.en Exenaplare des JIL j(na-

tum Jacq. , welches vom Vorgebirge der guten

Hoffnung seyn soil, sind nach Meyer durchge-

hends JIL inodorum Ait, Wie steht es nun aber

mit AIL frccgransy enU, das Meyer zudem siid-

americanischen A* gracih Ait- citirt, und welches

nach Poire t aus Africa stammt, und wie steht es

mit der neparachen Varietat Aes Allium fragrans?

S9II man nach ]edem*Y"aterlande exne e,igene Art

annehmen? Wlr gestehen, 4afs "wir trotz Hrn;

Meyer's Auseinandersetzung noch sehr im Dunk,

len tiber diese Art sind. Auch Don hat in seiner

schonen Monographic : deAlUoj noch einiges hiertiber

zu wiinschen iibrig gelassen, S. ifig. Colchicaceae.

Tojielda glutinosa Sxaillx pder Nartheeium glutino'^

suTt^ Mi oh,, Tom Noqtka - Sund oder den Mulgraven,

S. i3o. Asparagecte, j)ianclla nemoro^a Lam., yoi^

den Marianischen inseln. Luzuriaga radicans Rui2
et Pa v., aus Peru» S. i3i. Smilaceae '\on Hrn.

Dr. Presl bearbeitet. Smilax bracteata Presli
caule striate ^angulajto; rarais inermibua vel aca-

leis parvis rarisslmis aculeatis; foliis ovatis, re-

curvato-^cupinatis, S-nervibus, glaberrirpis; pe-

dunculis Iqngitudine petioli basi bibracteati§. Im

insula Lu2;on* Hierza zieht Hr. Presl fragweise:

Smilaoi; perfoUata 1x0 MV. — Smjlax gfficinalk

H u m b, et B o n p 1. aus TsIgXicq. --^ Smilax luzonen^

«j Presl; caule striate - angulato, aculeis rectius-*

culi^ sparsis aculeate; folii& oblongOi,.lanQeoIati9f

^
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bris.

.Jn insula Luzon, Smilaoc tuherculata Pre si j

Gaule angulato, scabro, aculeato ; ecnlpis ram;
sparsis, rectiuscuHs; foliis caulinis cordatis, 7rner-

vibus 9 subcoriacei^ : rameis late ovatis , retugis,
V

miicronatis, 5-nervibus, membri»naceis; nerT:%i??0'?

dio basi aculeato; pedunculis. petiolo duplo* idoy

gioribus, Guayaquil. Smilax suhin^rmis Pr^sl-j

€aule tereti) aculeis xninutis rarissimi^ aculeatpj
4,1

foliis 5-nerYibus, acuminatis, coviaceia^ inferio-

ribus ovatis, superioribua lanceplatis ^
pedanculis

petiolum subaequantibus. AusPeru oder aus Chili,

Mctjaiithemum bifoUumDesS, (Cottvallqria lifolia

li.) voi?i NootharS^nd pder den Mulgraven, und

doppelt ^ofser ul^d. starker, als unsere eurapaip'

Bche; die Blatter sind weniger behaart. S. xSS*

Dioscorineae^ Ton Hrn. Dr. Pre si bearbeitet.

Dioscorea. hastata Preslj folii* alternis, hastatia,

gl^bris , obtusiusculisi 7-neryibus,,basi truncatis;

racenais compositisj, jCauIe tereti.vPrope Acapulco*

J)ioscQritff^ sapindoxdes P r e.ft 1 J CqHis .
alternis , cor*

dato - oblongis , cHapidatia j glabris j .
7* nervibi?s j

petiolis pubescentibus ; spicis masculis geniinatii;

racemosis: femxnei& longissimis; fioribua villosis;

capsuli^ ftubelUpticis^ glabriusculis, caule teretius-
r

culo. In Mexitio* Dioscorea cuspidata Humb. eC

]l9<)npl« aua Mexico^ Hioscorecf. €tmara^thoid^s
^

J I

Presl; folxis alternis, cordato^ ovatis, acumina^

tis, 7-nervibus, supra scabHs^: tubtu?^ viljpsisj rar

oemift masculis^ longissimis ftimpUcibuftjftpiciaseA-'

y
Y L



besi^eiite. In Pera otler Clulu ^Dioscorea arifolict

Prdslj foliis subhastato-cordatis,. longe acumi-

natis, 7-nervibusv subtus pubescentibus : lobis ba-

sfebs approximatia ; riicemis masculis simplicibus

coni]|)0siti&ve;'8picis linearibus, fasclculatis ; caule

tereti, glabro. In- Peru oder Cbili/ Der vorber-

gehenden ahnlicb, Dioscorea sativa Linn, aus

Peru, wo sie wahrscheinlich gebaut -wird* Dios-^
I,

corea piperifoUa Hurnb* uiid- BonpU Bci Aca-

pulco; Dioscorea Hderikeana Presl; foHis alternis
+

CSordato - subrotundis ^ cuspidatis
,
9-11 nervibus,

tf
*"

glabris: lobis baseos distantibus; spicis mascuHs

ramosissirais^ floribus pedicellatis; caule angulatPi

glabro. In Peru ? Dioscorea decorticans Presl;

Mollis alternis, ovato- Subrotundis, cordatis, cuspi-

datis,- 7- nervibus, supra' ficabris, subtus pubescen-

tibus: lobis baseos approximalis; racemis masculis

axillaribus ramosissimis
, patentissimisf puberulis;

caule tereti, cortice secedcnte tuberculato. Hua-«

xiocco in Peru. S. 136. Commelineae ^ yon Hrn.

Dr. Presl bearbeitet. Hr. E* Meyer bemerht

in einer Note zu dem Gattungs -. Cbaracler der

Gattung CommeZf/ia, dafs alle die verscbiedenen

Kenn;?eicben, die man zur Aufstellung d^r-Diagno-

sen dieser schwierigen Gattung beniitzte, nicht

Stich; balten, und dafs die Form der Frucht und

der Samen die besten Kennzeicbeh hierzu gebe.

Commelitia deoumlens IS,, Meyer; caule decum-

bemc , ramoso^ foliis lanceolatis , subsessilibtti^
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acutis, ulrmque putescentibns; vaginis cUialis, 8U-

perioribus pubescentibus ; involticris cordatis, acu-

minatis, compjicatis, disco et basi hispidis; petalis

aetjualibus. Mexico und Chilis Hr* M«yer halt

Seine Pflanze vi^lleicht f^r eineVarietat derCom-

rnel, acuTYiinata H um b« et B n p L CoTmnelina

gracilis Ruiz et Pav. sammt einer Varietatl (3.

glabrata, involucris non ciliatis, Um Lima* Com"

nxelina auriculata E, Meyer; caule adscendentCj

ramoso; foliis oyato-lanceolatis, margine scabris;

involucris cordatis, coraplicatii, apiculalis ; capsula

tricocca antice muricata, disperma, Mexico. Der

Commeh'erecta Linn. und,oZ>//auflc Vahl, ahnljcb.
'

i. . '

'

'

. .

Commclina mollis Jac q. aus Mexico und Tielleicht

aus den Marianiscben Inseln. CommeUiia (Ancilc*

7na) mexicanaY VGs\i caule repente^ ramis adscen-

dentibus ; foliis sessilibus, lanceolatis, acutis, ser-

rulatis, basi rotundatisj vaginis cUiatis; umbellis

subgeminisj pedunculis litiea longitudinali pubes-

centibus; calycibus glaberrimis. Mexico. Der Com-'

mel, fiorihunda ahnlicb, Aclisia^ eine neue yon

Herrn E, Meyer aufgestellte Gattung mit folgen-

dem Charactere: Cal. tripartitus, persistens. Pet»

3 calyce paulo minora. Stam. 6. imberbia, ante-

rlora 3 sterilia glandulifera. Bacca exsucca, poly-

eperma. Aclisia sorzogonensis E.Meyer. Tab.XXV*.

Aus dem Hafen'Sorzogoh der Insel Luzon* Yiel-

leicht mit inebr Recbt eine eigene Gattung, al«

mancbe andere neue. S. i38. Tradescantia geni^cu-^

lata Jacq. ans Mexico* Tradescantia rufi^ Freslj
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caule repente; folHs lanceolatis, sessiHbus; raginis

inflatis, ciliatis; racemis terminalibus lateralibusquo

subsessilibus contractis; rhachibus» pedicellis caly-

cibusque ruforhirsutis. Insel Luzon. S. i3g. 2Va-

descantia carinata E. Meyer; hxrsuta; foHia obli-

que ovatis'; involucns geminis, corppUcatis, cor-r

datis, unifloris ; calycis lacinia superiore carinato-

navlculari ad carinam ciliata. Peru, Huanocco- Der

Campelia (Tradescantia) Zanorda ahnllch. Cam'*

pelia Zanonia "Rich* Bei Huanocco* — S. 140. DU
ckoTisandra inaequalxiiVv&^\y foliis tellipticis, acu«

minfiitis, sessilibus, basi inaequilateris
;

paniculae

ramis divaricatis rbacbique pubescentibus. Panama

und Peru. Dichorisandra ovalifolia P r e s 1 5 foliis ses.»

silibus, ovalibus, acuminatis, basirotundalis; vaginis

linea longicudinali pttbescentibus; paniculae rami*

divaricatissxiiiis; bracteis infimis longissimis, Pana-

ma. DicJiorisandra mexicana P re s 1 ; foliis sessilibus,

elliptico- lanceolatis, acuminatis, basi acutia: pani*

culae ramis divaricatis. Mexico. Letztere bex»

dea Arten sind zweifelbaft, da von beiden die

Blumen fehlen^ S» i4'i. Juncaceae^ aus der Fo-

der desHerra Prof. E, Meyer. Juncus com'

pr^wujT Hum bi^ et BonpL, *) aphyllus , scape

compresso, levi^ rigidiusculo, anthela floribus sub«
* ^ i r

' A _

*) Bieser Name raufs jcdocK geandert werden, da Smitli

in seiner EnglisK Flora den, altea Juncus compres^us

J^cq* restitujvte, um aeu Kameu Juncus iulLo^us iti

t)eseitigen, der so nnpasjeqd ist uud so oft zu' V***-

^veohslungen Awlafs gabi „-' !
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eecundis composite
J
periantliu latfiniis lanceolatis;

exterioribus ocaminatis, xnterioviTjus acutia; cap«

sulam triquetro - ob'longam acutiiisctil^m Yzx supe-

rantibus. E. Meyer. (S- a^^thela subsimplici, iafc

Jiinc. Haenkei^ Meyer iS^w, Juwj:^; p/10, Nootko-

Sund.-^ Juncus patens Mey ev; aphyllus;'''Scapd

com-presso, leri, rigicliusciilo ; anthela patente, flo-

ribus subsecundis composita ; • periatithii laciniis

ovato- lanceolatis : exterioribus Jongioribus cusjiii

datis, capsulam trigono- subglobosam obtusam su-

perantibus, Diefs ist Juncus compvessus Mfeyer
. Syn. June, p~ d6, nicbt Humb. Montreae. Jwi^

cus i)omf;eyanU5 Laharpe^. foliis caulinis ftodu*

losis-; anthela ibornposital.capitulistergemmis coa-

dunatis; perianthri laciniis lanceolatis, acummatist
r r^ -

capsulam trigono - obovatam obtusam mucronulaw

tam subunilocularera superantibus ; staminibus 6^

dimidio perianthio parum longioribus. Diefs ist

J. 'densijlorus y den Meyer in den Addendis dec

Synopsis Luzuiarupiffir 6- mannig erltlartj nicKt

aber J, densifiorus Humb.' et BonpK Hr* Law

harpe, der franzosiscbe Monograplt der Gattung

Juncus^ iiberzeugte Hrn. Meyer Ton der Ver*

scbiedenbeit dieser Leiden Arten, und theilte dem«

Belben auch viele neue Species xnif;- deren Be-

feanntmacbung T?ir toit
"^ S^bnsudbt erwarten.

Juncus ^icroccphalus Huihb* et-B'o-npL xnit der
HhT

'Varietat jS. pusillus; capitulis- a siib'glomeratis ter*

tioque pedunculate (fere' ut in X cdpiiaio)^ au»

Peru. ^ Smum Jla^a<n>«- Hierzu aablt Herr
^^- '^ i ^^ '^ X . ^ ^ ^^ "-^

. ;^ , i^K .T-^.'^^z K -;

^;
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M e T e r, niplivere im H a n & e' scliett Herbarium be-

findjiche Exemplary, an dencn die Blatter, viel-

leicht durch zu etarkes Pressen, flach sind. Hr.

Jkleyer selbst erlaubt.sich liein Urtheil hiertibei;;

um so mebr, als an diesen Exemplaren die Cap*;

sel nicht ausgebiltlet ist. — S* i43. Juncus hrac^,

teatus Meyer, bekannt aus J^ e y e r' s Sjnops, Jwi'

corum. — Juncus xiphioides Meyer; foliis cauU-

nis ensiformibus, enodulosis; anlhela supradecom-

posita; perianthii lacinlis lanceolati?, acuminatis,

subaequalibQS, capsulam trigono-pblongam acutius-

culam subaequantibus. Mont, Real. Hr, Meyer
bemerlu sebr gut, daCs diese Art vollkommen ver*

schieden ist VOn June, enslfolius Wikstrom, wo-

jnit sie Sprengel vereinigt. — Juncus tenuis

Willd. sammt .einer Varielat : R, unicornis, brae-

tea foliapea unicaj.aus Mexico. S, i44« Juncus gra^

minifolius M e y e Y *y cAVLle ramoso, diffuso; iolm

planisj; flaccidis, enervibus; anthela decompositaj

perianthii laciniis.. subaequallbus , lanceolato - acu«

xninatis, capsula tricjuetro-elHptica mucrori&ta sub-

unilpculari breyioribus. Eine ganz neue Art au»

Peru, die dem-Juncus r^ppns Micb. (Cephaloxis

fiahellata D e s y^ sebr almUch Ist. — Juncus hu"

foniusL. aus Peru, .ganz gleicb dem europax-

8chen. •— Juncus capillaofius hum* Diese Art/

die Cba mis so baufig^in.Chili .trafj.hat kein stiel-

rundes, sondern
,
ein ,:rinnenforiaiges Wurzelblatt,

lid gebort ^aber in di^ Section, in welcher Juncus

ienuis und platycaylis Hunib," et Bpnpl, stpben,

Kvelchem Ictzterem er ahnlick ist. ~ Juncus fid'

C
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cettus Meyer, teltanntaus Meye:r*'s Synppai&Lu-

zularum, unci der Geslalc nacli r.^iner Meineren

Form des Juncus castaneus- ahnlich,. r-* ! §• i45^

Luzula rhelanocarpa Des v.; glabra; periantltu

laciniis aequalibus, ovatis aculisr extei]iorifau5 jnu^

cronatis, capsula triquetro -pvata paulovbreyiOi-i-

bus; seminum. testa nucleq" conforraiv Hierztt ge«

hort als;: jg, anthela subf^stigiata, die\Liw:u/a;j/;<«r

stigiatd Meyer. in Sj^n, -Jjuzut, jy. g. vom Noptha^

Sund. Hr. Meyer erinnert bei dieser Gelegen*

heit, dafs in bluhenden Exeraplaren aller Lu?;^lgn

die Einschnilte der Bliitbenhulle immer .schraaler

sind,' als an fruchttragend^n, linxL dafs diefs* oft

2U Irrthumern/ rerleitet. .Luzula .Alopecurus Des v.

heliarint aus Desyaux und aus Meyer;- LuzuL Alo-

pecurus Humb, et Bonpl. ist' eine grofsere'Va-

rietat derselben, — Luzula como^a Meyer; foliis

planis; anthela foUpsa; spiculis inferne raceniPsis

comppsita
;

perianthii laciniis ' lan'ceplatis , aciimi-.
T i / "^ "' - ^ >'^_ - v .

•'
-' t\ %

to- subulatis :. interioribus breVioribus, capsulaia
r r

triquetrO" elHpticam acutittsculam vix aequantibus,

In Naotka-Sund aut in Pdrtu Mulgrave. S. 146.

Flagellaria indica L, , allgemein bekannt, von den

Marianischen Inseln. S. 147- Aroideae von Hrn,

Dr. Pr,esL Fothos myosuroides Humb. et Bonpl,,

aus Mexico. Arum canipanulatujn Roccb,^ au5
-^

Roxburgh hinlanglich bekannt, von den PhilippJ.

niseben Inseln, S. 148. CaladiuTn heterophjllum

Pre si; catilej foliis subpeltatis cordate, sagittatisi

acuminatis, repandis: lobis baseos rectiS) rotunda-
, *

tis di&cretia connatisve; spatha linear!

't
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mucronaia, spaflicem sessllem excedente. Von 3er

Irisel Luzon, -wo diese" Pflanze, eiiier Noliz von

der Hand- des'sel;' Hank e zu Folge, als Specifi-
V

cumgeg:en" das* Gift Dzfia angewendet wird.

Den 'BeschMs dieses Heftea macht Caladluni st'

'duiiiu7n"Y Gxi t, von der^* InseJ Luzon, welches sich

yon deV araeiikaiii^fehen Pflanze blofs durch die

Kieinheit aller Tfieile^ unterscheiciet. Mit Sehni

«ucht selien wir der Fortsetzung dieser Reliquiei

eritgeg^n, 'die die Botom mit efcensoviel Ah-
^,-m - ft w * f ^'-rt ^ t*

erVatten trietderi, als die Katholiken die

Belitjuien aus Rom.
'\ " <

IL Co r r *e a p o n d e n z;

1; Durcli die zufallige Anwesenhsit des Gra-

fen K.aspar von Sternberg, ist neues Leben

in upsere/ Wissenschaft getreten. Bar. Jaquin
tiragt redli^b das Seine (lazu bei, indem der bd-

tariiscKe ' IJniversitatsgartcin iramer ausgedehnter

nnd reichbaltiger wirdv aber -v?as • das Beste ist,

dafs/ffiir . eine Tichtige B'estimraung der Pflanzeri

vorzQglich gesorgt :v^ird, Baume und Geholz-Pflan*

zen baben bereits ihre riphtigen Taufzeugnisse er*

haken, und st) geht es nun waiter, die Alpenpflan-

zen sind ebenfalls beriioksicjitiget und sebr asweck-

inafsig in einer eigenen Parthie vereinigt. — Der
blofs den Pflianzen -Produlteh Oe§ierreichB gewid-

mete botaniscbe Garten inl Oberri Belvedere untef

der Leitung Host's, vom botanisch.Universitats-

Garten^ nur durch eine Maper getrennt, entbiiU

alles ,vvas die reiche Flora diesies Staates biethet^

von der Meereskiiste bei Cattaro bis zumRiesen-
• . ,

^ 1

gebirge, und ton deifi Comer See, bis an die Ufer

des Seretli, Hier werden die Pflanzen von dera

Original - Standorte ^ versetzt, oder dureb Saaitten

erzogeu, beobachtet und verglichen, und vori dem
hritischen Yerfasser der Flora Oesterreicbs, der
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Weiden una Ora^mineen, beschrieben > es ist efA

wahrer Genufs von 8 zu 8 Tagen jetzt flas Fort-

schreiten der Vegetation dieser osterreicWacben

Burger zu schauen, ich verweise 8ie defshalb ant

den nahern Bescheit unseres Prasidenten, und sei-

ner liebenswiirdigen ju>ngsteri Tochter, die eine

leidenscbaftliche Liebbaberei fiir Botanjik an den
Tag legend, schon im Anfange Marz den Leo'nto-

don lividus auf den Wallen Wiens als einen neuen
Beitrag fiir iihsere Stadt-Flora entdeckte.

Wenn ich so das rege Leb'en betracbt^, ya.s

nun in unserer Blumenwelt herrscbt, und eiheji

Vergleich mit den vergangenen Jahren ziehe, so

kann icb nur die scbonsien HofFnun^en fiir 'di0

Zukutift hegen, sie w.rd no.ch bliihender seyh.
'

Empfangen Si^ meirieri liaaiU fiit die mir mitge-

tbeilten Samereien TonX»e,^eb pur.; icb babe doch
bereits gegien 5o6 Novitaten angebaut, >6n 4enen
die Halfte scbon aufg^gaii'g^n ; das ist wobl nur
ein IVliniatur- Gemahlde gegen den hiesigen bota-

nischen Garten, der gewobnlicb, obne die einjah-

rigen, 5ooo Spec, anbaut.

Wien, T- Weld en.
_ ^%

_
_-

'
^ f . . -J

2. Die soffenanntenporoesen Gefafse der Pi-
neaceen waren stets den' Botanikern sch.wer.zu
eniratbselnde (lebilde, und man dart sich hiei: gar
nicht wundern, dafs ein jeder Pflanzen-Anatora
eine andere Meinung iiber sie aufgestelli hat. Nagh
meinen Untersuchungen sind es langgestreckte 4"
Beitige Zellen, deren Knoten mehr oder weniger
abgerundet sind, und die auf- den zwei .entgegen-

gfesetzten Seiten, iiiit den sie mit den Zellen ;der

Markstrablen zusamenbarfgen, mit einer Ileibe vpa
Meiijen Warzchen besetzt sind, deren Erhabenheit
man auf derh Quersqhnitte^ sehr gut wahrnebmen
kann* Durqh den yerschiedenen. Grad der Erbo-
hung dieser War,zchen5 "wie durch die bede'utende
Verdickung^der Zellenmembrani an derrSpU^se des

Warzcbena entstehen Vermdsce der ver&cbiedenen

%
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StraLlenbrecTaung die » bis 3 Rize die man tei.

der Beobachtung derselben bemerkt. Zuweilfin

beobaehtet man, dafs auf einer Flacbe einer sol-

chen'^Zelle statt der einen i\eihe, 3 oder auct

w.obl '^.^Reihen ganz kleine,r VVarzchen aich erhe-

ben, ' und nun hat die Zelle vollkommen das Art-

sehen voh einem poroesen Gefafs, das aber ebeil*

falFs riicbt poroes sondern nur punktirt ist, Kie-

ser entdeckte in diesen punktirten Zellen elds

Taxus Spiralfasern, und icb babe micb iiberzeugt,

dafs alle diese Zeljjen in ihrer Jugend mit feinen

Spiralfasern angefiiU^ sind, die aber alsbald mlt

der Z^lien"vvand yetwachsen unj^ dann. erst koni-

men. die Warzchen hervor.: Dieses ist auch M
Taxus ganz genau Aev Fall; wo ein Warzchen ist)

sind die Fasern ganzlicn mit dem Zellenmexabran

Terwacbsen.
Dafs die Zellenscbicbt , die ' die Luftwurzel

der Gattungen Epidendrum^ Tothos etc. ausserlich

Timscbliefst, in ihren Zellen ganz feine Spiralfa-

sern .hat, .babe, icb Ihnen scbon raundiich mitge-

theilt, Ueber dieser Zell,enfichicht mit Spiralfa-

sern, befindet sicb die eigentlicbe Epidermis der

Luftwurzel, die zwar keine Hautdriisen hat, aber

den Baud.er Epidermis deutlicb nachweist. Diese

sogenannten Luftwurzeln zeigen aucb ausserdem
nocb inerkwurdige Abweicbungen » sie haben ei-

nen Vollkommen ausgebildeten Holzring und einQ

grofse Mafse Mark.
Im vergangeneh Sommer fand icb, dafs die

Zellen den Antheren von sammtlichen Lz7ium-Ar-
ten ebenfalls Spiralfasern entbalten, die oft sebr

breit sind und scbriell mit der Zellenmembran ver-

wachsen. Nur die Zellen der Epidermis dieser

Antheren enlhalten die Fasern nicbt. JSun sebfi

icb dafs^aucb Muscariy Friiillaria eio, dieses merl(-

'wiirdige Phanomen zeigen. Sollten diese Spiral-

fasern nicht vielleibbt mit dem Aufreifsen det

Antheren zusammen hangen?
Berlin. J. Mey^n.

/
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Deutsch e Lvteratur.

Reise in Brasilien, von wciland Dr. Joh. Bapt.

von Spix, und Dr, Carl Friedr, Phil.

T» Martins, Zweher Theil. Bearbeitet nj)d
1 ^ > -

herausgegeben von, C. F, P. v. Marti us,

(Beschlufs.)
r

ine entscbieden verscbiedene Vegetations-

form von jener sowohl , vv^elcbe an den Ktisten,

als von jener, Tvelcbe in den weitlaufigen Fluren

(Catnpp^)j oder in Urwaldern berrscht, nimmt sich

am Flufsgebiete des Rio S. Francisco aus : hier

sind namlich die Gewachse aus den Familien der

Terebinthaceen , Nopaleen , Malven , Solanaceen,

Lippenblumen , Eupborbiaceen , Scrophularinen,

Verbenaceen und, Convolvulaceen vorzuglich zu

JEIause: doch scbliefst sie sich durch Glieder aus

den Familien der Annonaceen, Dilleniaceen, Ama* .

rantbaceen, Begoniaceen, Melastomeen, Myrsineen,
I

Styracipen und Sapoten an die Yegetation d^r

Campos an ,^ wie sie- durch andere Glieder aus

den Familien der. Biehoniacieejo, JEtubiaceen. Cap-

lU

I
^
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parideen, Nyctagyneen/ Urticaceen in die Flora

tier Urwalder ubergeht, Es ist 'wohl deutlicb, dafs

au£ diese Verschiedenheit der Floren wohl taum

das astronomisclie KHma einen EInflufs, aber einen

deeto grossern das physische babe, das ist, die Ver-

haltnisse derErdarten und ihre Vermengungen, die
I

freye Aussetzung an die atmospharischen Einwir-

Itungen, oder ihre Eingescblossenheit durch Wal-

dungen, die hohere oder tiefere Lage c^es Bodens

iiber dem Wasserspiegel u. s. £.. und aile diese

Umstande noch uberdiefs in der manchfaltigsten

Verbindung untereinander. Aber alle diese An-

gaben vermogen einzelne Reisende weder zu sam-

meln, noch gehorig zusammen zu slellen; erst

nach langen Jahren, "wiederhollen genauen Be-

obacbtungen uhd sorgtalligen Priifungen der be-

reits gemacbten, kann es einemNaturfbrscher inog-

lich werden, eine Theorie iiber die Vorlioninien-

heiten der brasiHscben Flora (und -wohl jedes

grossern Landes) zu entwerfen.

Wahrend ihrey Fortreise durch eineii bren-
^ V

tiend heissen Landstrich mufsten die Reisejiden

froh seyn, -wenn sie bier uhd da eine hier ziierst

bescbriebene Myrte antrafen , durch deren Bee-

Ten sie den Durst loschen honnten, was gleich-

wbbl mit BehiitsaraKeit geschehen amufste, weil sie,

imUeberma'asse genossen, leicbt auch Diarrhoen

erregen; darum ward ai^ch der Baum genannt
h

Myrtus dysenteric^ (MartOs frunco ramisque tot"'

tis; foliis hreviter petiolatis^ oblongisj acutlsj^glahrist
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hu$; calyce (juadrifido ^ lacca depresso ~ glohosa^ suU

cata^ citrina^ ^uccosa^ 'squamis gemmaruTn ciliaiis^

Eine andere Baumart, die ^enigstens dem wei**

denden Yiehe durcli seine reifen, ein 'Schleimiges

Fleisch enthaltenden Beeren zur Zeit der Diirre,

welches gerade audi die Zeit der ganz reifen

Eriichte istf sehr woliltliatig wird,, ist Zkypliiis

Jonzairo (Mart.): coma densay suhglobosd; aculeis

gerninis^ rectis; foliis trinerviis^ lato-ovatis^ basi cor~

dathj hreviier acitminatis^ crenatis^ supra glahriSj

subtiis suhpuhescentibusf racemis brevibus, suhgloho-

sis^ axillai'ihils^ drupis glohosis^ pallide flavis/ JSr

wachst nicht eben selten in dec Nachba^schaft ei*

Ties etcn so seltsamen, als in den dortigeii Ge-

genden unerwartet grofsartigen Baumes , desscn

Stamm bei einer Hohe von 60 bis 70 Fufs, in

seiner Mitte oft zu i5 Fufs.im Duvchniesser an-

gesciiwollcn ist» dalier aucb. /das Ansehen einea

fafsartigen Baunies hat; er "wird hier gonannt.t

Fourretia (Cavanillesia) tulerculata^(M:(xTt,yi'tru7ico

cnbrmi^ medio intumido; cortice suheroso-tuberculato

;

foliis lato '- ovatis^ ohtusiusculis^ bcUi cordatis^. submits

pubescentibus ^ tomento inter ala^ fructus fuscidulOy

pruriente.

Diia Reisenden waren bis Malhada, einem klei-

nen und ungesunden Ort in der Provinz-Ton Ba-

hia gekommeb,' fiihlten aich selhst durch die Stria-

patzen der i^uriickg'elegten Reisdn zu sehr "^nt4

kraftet, uni langer an einem so ungesunden Orte

Ff2 •
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zu ver,weilen, oder die taillievolle Reise dutch

a^as innere Land fortzusetzeix, lenlUen daher iliren

Weg nach der Hauptstadt ^er Provinz, Bahia do

.todos OS Santos, ein. Au£ diesqr Reise kamen

eie nach Yilla do Caylet6, •welcher Ort mltteU
E

desBaumwollehhaues und einer darait verbundenen

Handlung sehr \yohlbabend geworden ist. Auf

der weitern Reise hatten sie das Ungliicl;, daft

einige ihrer Maulthiere das Kraut eines nooh un-

LeUaniiten Kappexnstrauches frassenuiid dayon er-

hrankten, doch \?urde das Uebcl noch rechtzeitig

entdeckt und Heilung gescbafft; dem Strauche ^vu

derfuhr aber die Ehi^e, nun botanisch hestimmt

jzu seyn : er heist nun Capparis Yco CMart.)

caule arhoreo^ foMis coriaceisj ollongisj Tarnulisque

Jlavesc&nti * pulverulento - tomentosis ^ supra tandem

glaj)rescentihus I pedunculis terminalihus^ suhtetragO*

nisy coTymhiferis^ fioribui polyandris^ monadelphis

}

hacca suhgldlosa^ longe petiolata^ pulverulento ^ to*

mentosa* ,

Sie gerietken \m Verfolge dieser Reise in

«ehr bilflo»e Uinstande, indem sie binnen der

diirren Jahreszeit .-weder frcy wachsendes Futter

^ra WegCf noch fiir Geld in den Faoendas, -weir

es auch da nur kiimmerlich hinreichte, aufbe-

•wahvtes ei'hgJcen honntcn, als ein wacherer wohl-
habenderPflanzer daher zog, und "wenigstens den

wichtigsten Theil ihreS Gepaches auf seine Maul-

tbiere lud , und sie wohlbehalten an der Kiisfe

des Meeres absetzte. Dieser Mann hidfji Augu-

L

f

?

i
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stln Gomes. Untor solchen Umstanden war ia

alien drei ReJchen der Natiir Tpehig zu thun; ge«

sammelt wurde wohl, aber die Sgimmlungen mufs-
J 1

ten zurtick bleiben j deiinocli honnte hieri "weil

sie in dor fernern EelsC "wieder kam, >?o sie sich

dann durch eine iherKwurdigS ' Phosphorescent;

auszeicbnete, eine seltene blattlosiBt Eupkorbie auf-^

gefiihret werden; sie erkielt wegen ibrer beson«

dern Eigenscbaft den Namen Euphorh'ia phospJio^

rea (M a V t ") t fruticosa^ aphylla ^ 'caulihus ramisqufi

plurihus sparsh s, nonnullis aggregatis : faciehus

concavis^ iiivdlucris' trilus ad sex^ in verrucis lal'&'''

ralibus sessilihus} squdrhis luHeitis^ ctUribus dcutisj

capsula glolaso^ irigoha :• dngulis adutis^ glabra^

luevigatd. ' Man mufs es ini'Buche selbst nach-'

lesen, me viel Ungemach die bciden Eeisenden-

auf dieser ganzen Rpise auszustehen batten^ bis

es, endlich gelang,_ 4w Ha^ep. forto ^e S, Fellz^

xu erreiphen. und also wieder an die Kuste zu

kommen; roto dieseui ang^nehmen Orte bat man
-. V ^ .

H 1
'

aucb> besonders be^eiQpr Wasseryeise nicb^.mehr

tyeit nacb S. Salvator, der Hauptstadt derPrprinz*

In einer laxigen Anmerkung "wird umstandlich

iiber die starken Thaue in dea heis^en Jjandern
. .

I

und ihre Wirkungen gebandelt, und mit vieler
S i

Gviindlichkeit manche Erscbeinugg erklart; voile

ErkUriing derverscbledenen Nebenerscbeinurtgen

i«t allerdings iiur von einer Gesellscli^ft von For*

sch^rn moglicb, welcbe siCih ah deft verscbiede-

rien Orten lange aufgehalte^ haben, sich dann
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dariiljey besprechen , die flabex vorgeltommenen

^weifel. oder Vermuthungen durclx einen langern

z-weiten Aufenthsilt neuerdings zu prufen vermo-

gen; allerdings ist es tibrigens richtig, dafs die

Thaubiidung zu einem sehr grofsen Theile von

dcr Vegetation herkomme , aber ein Verbaltnifs

ZTVischen deni, \ras .von den Pflanzen, und dem,
E > , C^

was aus andern Quellen kommt, -wird um so

schwerer zu Snden seyn, als bisher alleVersu-

che, welcbe-iaan aneestellt bat, das Mittelmaas

der Grosse der Ausdunstung zu findep, scheitern

mufsten, indem jederzeitj "wie es auch kaum an-

ders ffescbeben konnte, die Pflanaen oder Pilan-

zentbeile in unnattirliche Umstande versetzt wur-
t

den- Viel Belehrendes wird auch in einem Paar
W '

andean Anmerfeungen.uber die. ^P^^ gesagt.

In, den Anmerkungen zum dritten Ke^pitel

des seCbsten Buches erbalteh wir Unterriebt ^ber

die yerscbieden^n Handels- Artikei Brasiliens aus

dem Pflanzenreicbe, namentlich liber das Schiff*

tauhdlz, den Zucker, KafFee, die Baumwolle, den
Toback, ;besonders fiber witd dem Zucker, 'wel*

r . f ' - ' - I
,

'

cher der wicbtigste.Anikel zu seyn scheint, eine

vorziigliche und wiederhoItCi Aufmerksamkeit ge^

scbenkt.

Nacbdem sicb die Reisenden in der Stadt S.

Salvator und in ibrer Uragegend binlanglich um-
geseben batten, macbten sie einen Ausflug in die

Gomarca dos Ilbeos, karaen wieder nacb Bahia zu«
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riick, "eetzt^n dann die Reise fiber Joazeiro am
StromeS. Francisco, durcb einen Theil derPro-
ving Pernambuco, in die Ijandschaft Piauhy nach,

ihrer Hauptstadt Oeiras iprt. Der vorziiglicbsto

Zweck dieser Reise war die Besichtigung des un-

geheuren Ei^enblocbs; von Bemdego, ,und nach

sorgfaltiger Besichtigung depselben , ein Besuch
des Araazonenstrpms.. Bahia ist eine ansehnliche

Handelstadt« zeicbnet sick aber vor andern bra^

silianiscbenStadten durcb einen bessernGescbmacb

in der Scbonen Gartenkunst aus ; auch den europai-

scben Gemiise-Arten ist das Klima gunstig, alleia

aucb. die Ameiseny die Scbnecken, die Y.dgel &nr

den yarziiglicben Gescbtoaok daran, ,,qnd JMusseti

von den Pilanzern" fiorgfaltig abgebalcen werdeni

Gelegenbeitlich erhalten .wir auch Nacbrichten fiber

den Bau verschiedener Gewachs^, welche nur in

einem solchen KJima fortkommenj aber vorziig^

liche Aufmefrksamkeic mvi den, dprtigen Zucjier-
V

pflanBungen gescbcfhkt^^: riicjiC nur im, Teste, sgnr

dern aucb in den ^be5gefugten Anmerkuiiigen*
_
In

der Comarca dos Ilheos erbalt Frey Ludpvico
Liorne,.ein Capuziner aus Llvorno, grosses Lob>.

dafs er die dortigen eingebomen Wilden im ChrU

atentbume und im Feldbaue unermiidet unterr^chtet,
y

und sie iiberall Jn ibren Waldern aufsucbt^ ura

sie zu einem bessern Leben anzufiibren., Nord-

lich vonj Rio de Contas versucbte man den CaeaOr

r

I

baum zii kultiviren, der aucb gut anschlug , aber

gleicbwobl keine. eifrigen Pfleger.fand, Gegcn



m
da& Ende dieser R^ise entdecluen sie auch clno

irDii dem Huxnboldtischen Ceroccylon verschie-

deiie Wachspalme , deren Verschiedener , sehr
V Y

*

inanchfaltiger Gebrauch in den Provinxen Pernam-

bucoi Rio grand© do Nortfij Piauhy und Ceata an-

gegeben "wird j die Erscbeinung' vbrschiedener

Schuppen «ius Wacbsipubstanz koirimt ab6rauch

Bei andern PaImen,'namentlioh bei eitiigen Cbcos-

Arten Tor.
],

'
, <

Aiif der Eeis0 durcb das Innere der Provinz

Babia, -di^ ProvinaenPern&mbuco undPiauKyhat

ten sie Gelegenbeit, auss6r einet Menge statisti-

6cber, und in verschieden^ andere Wiss.enscbaften

einschlagiger Bemerkungen auch sehr vielfiii' die

Botanik zu leisten.
. Wir fiihren bier nui? das

Merkwiirdigste an, * Im Innern der Eroyiiiz Bahia

fanflen feie eine Pflanze, die in ^der Umgcgend
4 ^

unter dem Namen-^ Gontraprva bekannt istj sie

nennen'sie: Dorstenia opzjTera (Mart.)t radice tU"

betosa^- placentaeformi vel napiformi^ tandem cicct"

tricosa et sursum Sfjudmosa ; foliis radicalihus pubes^
J

centi "hirtuUsj ohlongo ovatis^ sirtu profunda cordatis^

dentatis; receptactilis ' brhiculatibus ^ superne plctnis^

infernc coTWexiSy dentidulatis. Ein Baum, welcher,

sowobl in Bahia, als Pernambuco untet dem Namen
Sehipira oder Sipopira bekannt ist, wird aucb ?choa
Ton Piso beschrieben, -ward aber noch keinem sy-

stematischen Botanisten bekannt, -wefswegen die

crstere Benennung bier ftir die der Gattung an-,

genomnien und ihr ausfuhrlicher Cbarakter ange*

*^

^.

t'

* t



\i 457,
V«

gefaen wird; 3er feurzgefafste Cbaraluer, woflurcli

sibh diese Gattung von Ca^^ra unterscheidet, dttrftc

folgehder seyn: Cor. 'suhpapilioiiucea,: vexillo suh-

quadrato-y alls carinaquc 'dipctQla hrt^vius ; aiitherts

gl6ltosvs.\ Die hier ixxi^eiuhvlG AvtH&ti \Sebipirif

major (Mdvii.i)\ foliis pinnatis^ muUijugh :^ foliolis

alternis^ ohlango. - lanceolatis^ ohtu^is^ subtiis glances-^

centibus ,/ incanis^ pahicuUs ,p(Xtvlis*

von Bahia ^achst auch eine „neue Art

Itn Innera

vermifuga (JM[ art.): trunco incrmiy ratnulis sppn-^

gioso - corticatis; foliolis novenis vel undents^ br^vitep

et rOtundato ' ellipticis^ supra glabris^ petiolis apteris,

sulcatxs^ foliorum.que venis 'primctriis '. 'Suhtus ferruf

gmcdr'iom^h'Cosis^r racemu :,pcf.mculatQ ' pji'ar)}id(ztisf
*

caly:cibus^ue.fulvo - tomenfosrsy ntid eine anqere Ar^

aus derselben Gattung :GeQ^rpya.5pmuJo5a(M^r't;):

trunco incrmi: ramulis sppngioso -- corticatis ^ foliolis

septenisy ovato-ohtusis^ subtus rcticulatis^ puj}cscei}ti-^

husy petiolis alatxs:, alts ad folioruniJ>asinspinulO'^

sis; rdcernis:pcifcnti''pccniculatis> Ferner ixoch eing

Pflanze auseiner Gattung, -die ^pnst nur liraut-f

artige Gewachse enthalt :" Ocymum incanesc^i^s

(M,arti): caule frutescente ; ramis tet^agonis^strictis^

suhfastigidlis^ retrorsum hispidulis^ foUiscjue o.uaf<?j-

lanceolatis^ bast attenuatts < aoutis incan&sceiUibus ,;

'i)erticillis sexfiorls^ in spicis elongatis^i remotiusculis
,}

hract&is lanceolatis^ ha^i atenuatisj labio suparior^

medio liirio^bccrhato ^ lacinia^ infarior^s aoutas ae^^

quaitte^, AUe diese Gewachse sind in den ciortir

gen Gegenden als Avzneimittel in Anwendungt
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Ausser dlesen^ercten aber nocli viele andere

genanntt "welche clort wegen ihrer Arzneikrafte
I

beriihitit sind, n'imMGh . Schinus terebintliifolid Rad-

di, fast alJe Arteny*Ybn jdfinona:^ Coniarea speci^sa

A u b L, Simaha ferruginea S. H i I., Kratneria Ixina.

Loffl, , Argtmone mexicana h.j Spigelia glabrata.

M-aWjAnatherumpicorne Pal* IB e 3Lny*y Physalts

pulescerts h, , Favohia diuretica. S; JUL, Lartiana

tnicroplvylla Mart*', ''. Lycopodium hygroTnetricum

Mart.^ FrancUua unifiora Pobl.i Stizolqhiujn

ttrens P obi, tind vi^fe-andere^' ^ - ^ t

Die Reise Ton Oeiras, .dem Hauptorte der

Prbvinz Piatihy riacb S. Luiz, der Hauptstadt der

Pr€)vinz Mar^inhao, wurde fur die beiden Reisen-

den Bebr gefahrlich, indem sie beide nebst einem

Diener yon den yiielen Anstrengungen erkrankten,
P

L

wie' denn- aucH der Diener wirklich starb, dje heU^

den Gelebrtenxiocligetettet,-warden; gleichwohl

\^aren sxe bis aiif den Augenblick ihrer Erkran-

hung, die eine Entkriiftung war, yfelche bi« znv
J

Bewufstlo^igkeit gi^ng, auf alle Vorkommenbei-

iien aUfmerksam ,.. und wahrend ihres Verwei-

lens 'zu Maranbao^ um- sicb \^ieder zti neueu An-

Btrengungen zu starkeh^ wendeten sie ihre Stun-

den dazuah; um siifib wenigstens belebrende Nach-

ricbten iaber die Produkte ^nd den Handel dieser

Provinz zu verscbaffen. Sie sind fast durchau*

statlstiscben Inbalts. Sie diirften sicb als gerade

Genesende nicbt gleicb \tfiedet; neueh Strapa^en

auf ciner Landreise aussetzen, giengen daher zur

)
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See nacli Para, o3er nach S. Mavia 3e Belem,

•wie die Hauptstadt dieser Proving eigentlich

heifst, mit welchem Orte sich auch dieser Band

endet. Der foleende soil die Reise auf dem Ama-

zone'nstrome bis Eio Negro, und Ega, und. voa

da, Tvo sich die beidea Reisenden trennten,. nm
> ' '^

ein grosseres, Gebiet zu umfassen, bis nabe aa

die spanischen Besitiiungen erjtbaiten.

Obgleich der sebr abgektirs^te botaniscbfeAofi-

zug aus dem vorliegendenBande nur eiriem klei^.

. nen Theile des Buches gewidmet seyn .konntCi

indem Hr. von M. geflissentlich » um Wiederbp*

lungen zu verraeiden , nur sparsara als Botanikei?

attftritt, die ^eitlaufigern Pflanzenbescbceibungea
1

"
f

*

und botanisclien Bemerkungen fiir andere grpft^

Werke bestimmend, so wird gleichwobl jeder

Leser schon daraus ersehen, mit welcbem Fleisae,

mit welcher Aufmerksamkeit die b.eiden reiseji-

den Gelehrten ttberall geforscht und gesafnmelt

haben. Man niufs ihre' Sammluogen in Miin-

cben selbst geseben haben, um iiber den natup-

historischen Beicbthum zu urtheilen, welcher diQ

Frucht dieser Reise -war. L "-1

Keinen kleinenTheil des Buches nehriien dM
H r

anthropologischen und' zoologiscben Nachricbten

ein, einen sehr grofsen die mineralogisijhen,* geo-

logischen, und allenthalben kommen die wichtig-^

stfen statistischen Notizen mit sehr' genugthuender

Bestimmtheil; vor. v S
^ ^

\
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II, Ueher die zweifelhaften Ffianzen der Flora Bo-^

rherriica Schmidt's, von Hrn. I^rof. Tausch,

(BescMufs.)
^^> ^ ^

'NartlieciUm ossifragum. Die Abbildung ist

riclitig, udd gewifs nur aus anderen Werken ent^*

lehnt, da die Pfla^^e im Herb, fehlt/

EpUolium latifolium. Die Abbildung ist aus

<Ier Flora dan. genommen, die Pflanze selbst lehlt.

E, 'alpestre. Schmidt's Pflanze und Abbil-

dung ist £. orig£tnifoliuTn 1j a vx. alsinefolium Smith.

(Bdcc, inus, t 15. Keichen b. fcon. 2. /. 3143 wo
aber der 46chige Stengel ttbergangeh wurde). Sie

ist sehr haufig im Riesengebirge, andert aber mit

einfachem und astigem, manchmal sogar fast ein-

bliithigen Stengel, (Bocc. mus, L 108.^ und ist oft

so Mein^ zwergartig. und kleinbluthigV 'wie JS. aU
pftom,' utid eine solcheVar. diirfte da's .yon Rei-

chenbach. /. c. /• tlZ* dargestellte .E. ^Hbrne^

manni seyn.
" '

.."

E. nutans* Ist eine eigene Art, die dem
E. alpino L. zunachst steht, und in deti> moo-
feigett Siimpfen des Riesengebirges , . wo sie ge-

wohnlich von reisenden. Botanikern als .£. a/piV

num gesammelt -yvird, Susserst haufig, und mei-

stens heerdenw^isc -wach^t. , S ch mi d t' s Exem-
T >

plare, nach welchen di^ Abbildung geiriacht ist,

sind. aus den Sfimpfendes Erzgebirges bei Gottes-
n H

gabf Was Jlei'ch^wbaiph icgn^ %. L 1 97, und nact

selbem Sprengl. s;ysL suppL p, 1§1, fur j?. n^:'

tans Schmidt ausgaben, ist weder die Schmid-

i

I
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tisclio Pflanze, noch tann ich es fiir xnein E, hr'

peincifolium erkennen, cla dieses letztere nie fa-

denformige Auslaufer liat, \vohl sther ist es eU

ner fcreiiblattrigen Var. von E. palustre^ die ich
,

auch in den Siimpfen des Riesengebirges sammel-

te, so ahnlich, dafs ich fast- zweifle, ob die zer*
r J

--

gliederte Blame init der 4-^lieilIgen Narbe auch

wirhlich von den abgebildeten Exenaplaren ge-
r ^

nojnmen worden sey^

' E, nutans: stigmate indivlso; caule ascenden-

tc basi stolonifero 4-S*^"^ paucifloro; foliis el-

lipticis obtusis subintegerrimia nitidis j germjnl-
^ "^

bus incanisv Ei. nutans 'FL dan* f, 1387. gehort
3

Jiieher, ich habe auch Exemplarie aus Norwegen

und; Island im Sieber*^chen Herbar verglichen*

Der an der Spitze mit den Blumen ^berhangende

Stengel wird bei alien Arten dieser Abtheilung

(Ljsimachion) angetroffen, doch fallt er bei die-

ser am meisten auf , da der Stengel immer nur

einfach und •wenigbliithig i«t.- Die Blatter der

Auslaufer sind fast rund, die untersten Stengel-

blatter eyformig- elHptisch, die obern schmaler,

aber iramer elliptisch^ entweder sind sie ganzran-*
T

dig, oder etwas und zwar entfernt gezahnelt. Die

JBlumen sind grofs'er, als bei E. alpinum,
,

.' E.alpinnm. Scbmidt^s Pflanze ist aus den

Salzburger Alpen, und "wurde Ton ihm anfanglich

.fiir neugehalten, und E< glaciale genannt. Icb

habe diese Pflanze wirklich im Riesengebirge auf-

gefunden, und auch von ihr, so wie von JB. nutans^

Exemplare fiir die Siebersche Flora austriaqa
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exsicc. gegeben. Sie geliort zu den seltensten I

Pflanzen des Riesengebirges, und unterscheidet ;.

I

sich von E. nutans schon hinlangUch durch den

Terschiedeneii Standort, da sie niclit in nassem

Moose, sondern in den mit Sand auagefiillten nas-
I

sen Felsenspalten 'wachst.

E, alpinum (FL dan. t ZH-) stigmate indi-

V1SO5 caule decumbenle basi stolonifero 4-go'^o

paucifloro; foliis ovalibus obtusissimis subinteger-

riBiis nitidis; germinibua glal?ris. Die Blatter

sind bei ausgewachsenen Exemplaren immer dent-

licb gestielt, aber iminer sehr stumpf zugerundet,

entweder gartzrandig, oder auch fast gezahnelt.

Die Blumen sind in den obern Blattacbseln fast

aufsitzend, aber die Frucbtstiele wachsen lange

aus, und sind oft langer als die Kapsel selbst*

Der Frucbtknoten ist dem bjofsen Auge kahl, niei-

stens purpurrotb, -wie bei E. alpestre^ aber nie-

mals Tveifs seidenartig, "wie bei E, nutans.

Folygonum viviparuTu feblt im Herbar.

Die von Schmidt in Rieger's Arcbir der

Stajtistik von Bobmen angefdhrten neuen Graser,

sind, spweit das Herbar reicht, untedeutende Va-
i

rietaten der gemeinsten Graser, die ihm nacb der

Grofse und Farbe der Theile, wie diefs iiber-

Baupt bei diesen Pjflanzen am meisten aufifallt,

verscbieden geschienen haben mogen, Und ea i«t

fast der Mflbe unwerth dariiber zu scbreiben^

doch da sie in PohTs tent. bob. angeftihrt wet-

den, vrill ich diejenigen in liilvze anzeigen, dio

im Herbar vorhanden sind.
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Panicum agTBste ist virlde L. Agrostis parad'oxd-

ist Spica venti L. interrupta ist Tttexicana^ die wahr-

scheinlich atis einem Garten entflohen ist, so wie

Foa ahyssinica^ die dann Mayer lohemica ge-

nannt hat.

Agrostis alha L. hat er unter folgenden Namen

:

A» pratensis^ tenella^ capillaris^ puTnila^ stolonifera»

Calamagrostis tenella^ die er auch als splen-

dida hat, ist A, Pseudophragmites ScJir,

Aira glauca und maxima sind cespitosa Lb

die er auch noch als canescens und diffusa hat.

Melica Bauhini ist ciliata L,

Avena montana ist pratensis L» A. fragzlis ist

Poa fiuitans Schrad, monstrosa spiculis suhconi-
»-• % '

'
, .,pOSUlS

Poa paradoxa isC serotina Schr, Poa saxaiilis,

rupcstris^ Tuderalis^ moritana^ cinerea sind pratensis

Jj»5 P. f^illarsii ist trivialis Schrad.

Festuca varia^ altissima und heteropJi^Ua geho*

ten 2!u F, rubra JD.
^

fc i

I

Bromus glaherritnui ist secallnus L, , mllosus

ist s<juarrosus L,, simplex ist racemosus JC., ahissi-

'mus ist giganteus L.

Elymus arenarius ist Triticum caninum Schrad,

Triticum. junceum ist repens var* spica majoth

: Polypegort monspeliensis ^ Phhum^ arenariuTn^

At)ena versicolor^ Aira suhspicata^ und P^^as Tnari'-

frma feWJen im Herbar, und hleiben fiir die Flora
r

1 '
"'^ '4I 4

boh. hochst zweifelhaft.

Scitpus sctUnus ist im^HerJjar, und Ut mariti"

mus var* spiculis capitato ^ congestis^ Die von

.'
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Sclimjdt in Mayers physikallschen nnd 6einen

eigenen Aufsatzen, und den Abhandlungen der K.

Lohmischen Gesellschafc der Wissenschaften be-

^chriebenen > und • angefiihrten seltenen Pflanzen

lafsen sich leicht auf die itzt beUannteren redu-

zieren, wie bereits niit mehreren in PohTs Flora

gescliehen ist ; so ist Cucuhalus italicus^ Silene ne-

TYioralis W, K , Dianthus alpinus ist caesius^ Erica

cinerea ist vulgaris var foliis longiorihiis ^ Scorzo- '*

nera hohemicq- ist humilis var, caule. elongcito ; so

ist.auch Gentiana plicatd Roem. Arclu 1. p. 13i

f. 2* /. 1. nicbts andres, als G, asdepiadea Jlore

teritiinali soUtario \^ wie ich sie selbst schon im

Riesengebirge gefunden babe, und Potentilla ses^
-iT

silis aus Salzburg ist P. aurea i. var, suhacaulis,

Scbliifslich mufs ich noch bemerken, dafs nicbt

allein mehrere Scbmidtische Pflanzen in Boh-

men nicbt aufgefunden "werden konnten, da sie

jeigentlich dpr Alpen * Flora angehoren, sondern

dafs man aucb die von Mayer neu bekannt ge-

' xnachten noclt immer vermifst, und vielleicht aus

demsielben Gx;unde, weil sie nicbt bobmisch. son-

dern sibirlsch sindj *wenn ich das oft darflber

ausgesprochene Urtheil des yerstorbenen Prof.

Jos, Mik an, eines Zeitgenpssen Mayer's, an-

fiibren.darf, der behauptete, dafs Mayer, der die

meisCen Pflanzen der Flora sibirica yon Gmelin
erhielt, einzelne Exemplare verlegte, und bei sei-

^ 4

/

nen sehr ausgebreiteten Gescbaften darauf rer-

gafs, und nach langerer Zeit selbe fiir hdhinisc|i

hielt.
I ^

:^i '-
'

" :.
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Supplemente zur Lehre vom Kreislaufe^ -von Dr.

A. F. T. C. Mayer. Prof. ord. der Anatomie

zu Bonn etc. L Heft. Supplemente zur Bio-

logic des Blutes und des FJlanzensaftes,

(Beschlufe.)

Mayer's BeobaphtuTigen an Jntheri-
r

^

turn rostrcituTn nnd Tropa&olum niajus kann Reo.
J

' T

nicbt bestatigen* Nacb Hrn. Mayer sollen sich

die grofseren und die kleineren Kiigelchen (!) aus

Tropaeolum majus iti einen Wassertropfen ge-

lafsen, deat]ich,bewegen, und selbst ein Haufen

derselben soil eine Strombewegung annehmen,

doch Rec. mufa es ganalicb Yerneinen.
J

Ferner macbte der Verfasser auch an mace-

rirten Blattern der Vallisneria spiralis Beobach-

tungen, und bemerkte bier das Ziehen, Wandera
und Stromen von Kiigelchen aus einer Zelle in

die apdere. Noch yiele andere, erstaunenswiiiv

digere Bewegungen bemerkte Hr. Verfasser, die

dexn Rec. aber nur in soweit Staunen erregen

konnten, dafs man ihre Behanntmachung noch in

diesem Jahrhundert durch den Druch erlaubt;
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denn . die xnikroshopischen tJntersuchungen, die

erst" in neuern Zeiten raehr Gewicht erhalten La^

ben, -wiirden diirch Beachtung obiger Bekanntma-

cliungen ganz entsetzlich verlieren.

Folgende Stella verdient wiederum angefiihrt

zvL warden: j, Als ich so die freyen Bewegungen

der Saftliiigelchen durch mehrere Zellen erbliclt-

tCj konnta ich die AnsicBt, dafs die Zellen der

Pflanzen durch eigentliche Scheidewande ron ein-

ander getrennt -wtirden , nicht mehr fiir die rich-

tige erkenrien; indem das Eine das Andere auf-

hebt" (hicdurch hatte dooh Hr. Mayer einser

hen honnen , dafs seine Beobachtungen iiber die

Saftbewegung ganz unrichtig sind! Rec), ,,Ich

konnte audi solche Scheidewande nie bemerken,

obwohl ich gestehe, dariiber noch nicht ausfiihr-

liche Untersuchungen angestellt zu habeh. Es

acheint mir, dafs das Gew -be der Pllanzen (der

phanerogamischen namlich) aus einem Netze von

Fasern, die immer paarweifse (Druckfehler) odor

doppelt yerlaufen, bestehe, welche Fasern ver-

mogeihre (!)*Elasticilal;, frei gelassen eine riunde

Gestalt annehinen, mit andern zusammenkommend
aber eclugte Baume bilden, ebensoviel eckigte

Raume namlich, als'Seiten solcher Fasern zusam-

menstofsen konnen. Beschreibt mart drei concen-

trische Kreise, deren Radien sich vei^halten, "wie

die Zahlen i, 2, 3, tragt man den Radius des

Biittleren in dem Umfang desselben sechsmal her-

um, und maeht die Winkelpunlue des dadurch

entstehenden Sechsechea zu Mittelpunkten neuer

^<

^v
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Kreise , "welclie den Radius des kleinsten zu Ra-

dien Baben, so erhellt aus einfachen geometrischen

Griinden, dafs z-wischen die Umfange des grofsten

und Ideinslen Kreises sechs, dem lileinsten gleicihej

den grofsten und kleinsten Kreis beriihrende, so

•wie auch einander selbst beriihrende, Kreise be-

schrieben "werden. Da nun in dem Raume zwi-

sclien zwei solchen concentriscben Kreisen, nur

sechs abnliche Kreise sich befinden, so wird beira

Zusammentreten derselben der raittlere Kreis in

ein Sechseck umgewandelt, woraus sich also die

ira Allgemeinen sechseckigte Form der Pflanzen-

zellen ergiebt. *'

* ^ -
Sebr interessante JBeobachtungen machte fer-

ner Hr, Mayer an verfaulten Pflanzen von Che-'

Udonium majus\ und begann alsdann die dicken

Blatter der VaUisneria spiralis^ vermittelst des

Mikroskop's im hellen Sonnenlichte zu beobach-

ten; yefmittelst weloher Beobachtungen er end-

lich dabin gelarig, d^^fs man in der Fallisneria

dasselbe Phanomen erblicken solle,* das* Schultz

im Chelidonium entdeckt hat.

In einem andern Abschnitte auf pag. 4o« han-

delt der Hr. V-erfasser von dem Einflusse des*

Sonnenlichtes auf die Bewegung der Saftkligel-

chen in den Pflanzen. Er glaubt gefunden zu

Laben, dafs das ticht das ganze Lebensschauspiel

erweckt, i?nd behauplet ganz richtig, daft das

Licht das Wimmeln in FallUneria und Chelidonium

ganz deutlich hervorruft.

<Jg2
t 9
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Hr. Mayer scBeint natfirlich tiictts von je-

lien, im Schaltenlichte angestellten Beobachtungen

liber diesen Gegenstand zu 'wissen, me auch

nichts yon deni, in neuern Zeiten erliobenen Streit
*

liber den Wirrwarr der dureb direktes Son^

nenlicbt b6-wirkt wird. Sehr merk-wiirdig ist es

indessen, wenn Herr Mayer diesen WirrTrarr,

der durch direiktes Sonnenlicht erzeugt wird, noch

als etwas ganz Neues beschreibt. Endlicb -wird

aucb daselbfit gesagt.: ^^Es ist ofienbar das Licht,

welches die Saftkugelcben in Bewpgung aetzt,

ibr Stromen, ibre Acbsendrebung, ihr Kreisen

und ihre Rotationen erweckt.

"

„So ist es wohl auch das Licbt, "welcbes die

grofsen Weltkorper in Umlauf setzt, und in ihrer

Babn erhalt, denn -was ist Anziebungskraft ? ein

leerer Name J

So enlfaltet sicb alles Lebendige in ddm Ele«

mente des Lichtes und selbst die schwere Masse

scbwebt, Ton ihm bewegt, tvei in den Luften, '^

Zu solcben Amsspruchen kann Rec. nur sein Be-

dauern aussprecben, iiidem an Hrn, Mayer, dem
jungen Botaniker, ein grofser Pbysiolog verlob*

fen gegangen zu seyn, scbeint, da er slets recht

hohe Combinationen macht, aber fast bestSndig

Ton falscben Thatsachen ausgebt. Wie mufs es

bei Hrn. Mayer mit der Kenntnifs de» Lichte*

und des Baues des Welten-Systetais ausseben?

Von Seite 42 bis 49 beschreibt Hr. Mayer
seine Beobacbtungen an Chara vulgaris, die er

sicb zehn Stnnden weic durch die Post kommen
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ten zu Bonn vorfindety da Xlec» eie selbst darin

geseben bat.
F

Sebr weitlauftig beschreibt Hr. Mayer die

Bewegung eines Infusoriums in einem Interno*

dium der Chara vulgaris^ das scbon langst abge-

storben war, und zeigt bieriiber ausserordentlU

cbes Erstaunen» Hr. Mayer unterscbeidct bei

der Beobacbtung des Charen - Pbanomens zweE

Bewegungen, einen xnotus incertus und einen mo«

tus certus; unter letzterer Bewregang verstebt er

das -wabro Pbanonien der kreisenden Saftbewe-

gung in den Charen^ ui^tet ersterer aber die Be-

"Wegung der Infusorien, die in den scbon abge-

« storbenen Chatei^ - Scb]aacben entstanden sznd»
H

Die Bescbreibung des scbon lange bekannten Pba-

nomens ist bei Hrn. Mayer in soweit umgean-

dert, dafs nacb ihm statt der Saftstrome, Strome

von Monaden in den Scblaucben der Charett vor*

banden seyn soUen. - Der Verf. will sogar in flea

oberen Tbeilen der Pflanze die Monaden mit grii-

nemPigmente tingirt gefundenbaben, "WOgegen aber

die Beobacbtungen anderer Untersucber streiten.
w

„Der grune Stoff,*' sagt Hr. Mayer, „inreU

cber entstebt, wenn der Pflanzentbeil an das LicbC

tritt, ist rerbrannter Monadenstaub. In den gru-

nen Stiicben, welcbe in dem Strom© scbwimmen,

Bind die Monaden* Kiigelcben zu solcben griinen

Massen zUsammengeschmolzen. Duvcb dieses

Zusammentreten \perden die Rudimente der jun-

gen grunen Scbicbte des Bastes gebildet.^^
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Auge ver-

Jetzt kommt aber iet Herr Verfasser zum

Ausspruche seiner Grundidee zu dieser Abhand-

lung; er sagt: „Wer dieses schone Phanoraen

(des Kiotus incertuB in den Charen naihUch. Rec.)

in seinera ganzen Umfange und in seiner Klarbeit

gesehen hat, wer die freye, mannichfaltige, so

yiele Zpge Yon Sinu und Willkiibr zeigende Be-

wegung dieser Kiigelchen mit dem

folgt hat, dem mufste die Idee sich aufdrin-
ft

gen, dafa diese Kiigelchen Thiere, ich mochte sa-
*

gen, Lebensinfusprien, Lehensmonaden, Urthiere

seyen." Er machte alsdann lioch einige nichts-

sagende Beobachtungen und ham alsdann zu fol<^

gendem Ausspruche : „Es waltet also kein Zweii

fel mehr ob, dafs "wir bier in dem Safte det

Pflanzen, grofsere und hleinere Urthiere yor un3

haben, Thiere welche sich frei aus innereni Trie-

be, mit Sinn und Ordnung, nach einem ihrien ein-

ivohnenden Gesetze im Kreise bewegen , diese

Bewegung selbst ausserhalb der Pflanze noch ei-^

nige Zeit beibehalten, Empfanglichkeit fiir Reitze,

Reitzbarkeit und Empfindlichkeit zeigen. " Rec.

aussert sich hieruber, dafa Hr. Mayer einen ganz

falschen Weg eingeschlagen hat, urn eine splche

Hypothese, wie sie bier vorgetragen ist, nur wahr-

scheinlich zu macben, und hatte er auch den in

dieser Hinsicht richtigen Weg eingeschlagen, so

wiirde das Ganze mit einem Wortstreite geendet

haben. Ein sich bewegendes Pflanzen -.Atomchen

ist noch kein Thier, Infusorien aber, die durch

Faulnifs aus vegetabiliecher Substanz ihre Entste-

'
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hung nqhmen, die kann und muCs Hr. Mayer als

Thiere Letrachten. Wann Hi% Mayer aber

glaubt, dafs die Genesis der Infusorien innerhalb

dter Pflanze noch unbeliannt "war, so zeigt er

hiemit nur die Unkunde in der Literatur' dieses
\ ,

'"
' r_ h

Gegeastandes. Noch ganz andere Sachen sind

neuerlicb- bekannt geworden.

5^So sirid diese Kiigelchen also die Urwesea

alles Lebendigen ; die elemeritarischen Atome,

Molecules, aus welchen alleandereu.organischen

Wesen zusammengesetzt sind. Ich will sie deffi-^
/ T

halb Lebenskiigelchen, Biospharea nennen," In

sofern die Biospharen die Urtiljtiere alles. Organi*
* ^ ^' -^v

sqhensind, nennt sie Hr, Mayer Stichiozoa/Ele-

mentsirtliiere, Folgende Stellen muls Rec* wieder

wortlicb hereeben ; „So ist also das Element,

woraus die Pflanze wachst undsicb bildet, eine

ihieriscbe Flussigkeit, ein E^Ianzenblut, ein mit

Urthieren angescbwangert.^r- §aft, Avelche Thiers

in der Pflanze und zu ihr orharten arid sichia'''""" ~ ^
.
..' -~r :~

.

" ~
' \ i'- : ~

r*V ^

sie umwandeln. " (Die jetzt folgendejnt Verse aus

dem Ovid, sind bei einer so ernstbaften Sacbe
i Si

ganz ilberfliifttig, denn Poesie darf nicht in die

Erfahrungswissenschaft liinein. Rec«)

„Wenn aber das Element, woraus die Piliin-
*"

.
, ^

rJ ^

ze sich bildet und gefitaltet , ein thierischds Ele-

luent ist, was. ist denn die Pflanze anders, als ein

Tbier, eir^e Hiille fur Myriaden yon Thieren,

Thiere die mit einer Rinde bepanzert und in ibr

eingescblossen sind."

jjSie ist nichts, als ein Gefafs, als eine Ycr-
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astelung, Verzweigung von JKanalen, em Gefafs.

Thier; "Wahrend das Thier noch ausser den Gefas-

een, manriigfaltilges lebendiges Parenchym zeigt.'*

jjBeh Hamadryaden gleich bewohnen diese sin*

nigen Monaden die geheimen Hallen der Rinden-

pallaste, •welche wr Pflanzen nennen, und^feyern

hier in stiller Zucht ihre Tanze und ihre Or-

gien. *^ ([Unstreitig bin hober poetischer Scbwung*

RecO
In diesem hochtraTienden Style geht es nocK

lange fort, doch feblt dem Ganzen innerea Gewicht,

4, Die Urtbiere sind es, welobe die zarten
E

Faden der Conferven spinnen, sie sind es, T/velcbe

den RIesenbau der Eiche tind der jiloe dichotoma

gleicb uhermiideten Termiten aufFiibren, so -wie ja

auch diese mebr ent\yickelten, znv Isi^ beran ge*

I

^»

'Wacbsenen Hamadryaden , die unermerslichen Ko«

ralleii.Riffe Widen." - '

:'-''"-

jjDie grobern dleser Urtbiere bauen gleich

Aen Arbeitsbienen die Rinde, die zartern die Blat-

ter, nocb zartere die Blume, und die Konigin

tbronet auf dem Thalamus, umgeben vOn frucbt-

haxen Monaden der Antberen, und mit der Blu-

menkrone gesehmiicbt ziebt sie mit ibren Droiien

aus dem altenHause,'Um eine neue Saat zu griitt-

den, ein neues Rindengebaude aufzufiibren.

"

Hr. Mayer giebt an, dafa Amici auch in

der bautigen Robre, welcbe den auf dem Stigma

abgesetzten Pollen Ton Portulac'a pilosa bildet, eine

Circulation der Saamenkiigelchen geseben babe,.

woYon aber in Amici's Scbriften nicbts entbal-

^*
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ten ist.- Fernep bc3ient sicB ^erselbe oftmals der
J

Worter: Saamenkiigelch6tt, Korner des Pollen eic*,

Ausdriicke die oftmals sehr falsct verstanden wer-

den Itonnen, Von G 1 e i ch e n' s Beobachtung, dafs

die Saamenkiigelchefa dei? Pflanzen infusori^cho

Bewegungen zeigen j indem sich die Korner des

Pollen schon nach 34 Stunden zu Infusorien um-

gestalten sollfen , ist zum Theil richtig und jaum

Theil falsch, fiir Hrn, Mayer's Zweck gehort sio

aber gar nlcht. Die Beobachtungen von" Guille-

min, Meyen und Brogniart iiber die Saamen-

thierchen der FHanzea hatte Hr. Mayer benu«

tzen mlifsen.
r _

Die Biospbaren zerfallen nun nocb in Md-
nospbare'n und Pplyspbaren.v ^jOb es marinlicbe

und weiblicbe Biospbaren gebey und ob aucb Her-

maphroditen darunter seyen, ist nocb zu unter-

sucben. Vielleichl: sind es die herniaphroditi-

scben Urtbiere, -welcbe durcli die Knospe sich

fortpflanzen, dagegen die mannlichen tind weibli*

cben Biospbaren in den Gescblecbtstbeilen von

einander entfernt gebalten werden,**

,,Reiben sicb diese Lebensmonaden in Linien

und vertrocknen, so entstebet die Pflanzenfaser*

Bewegen sie sicb in Kreislinien und erstarren^ so
J L

entstebt die Ringfaser, die Begranzung det* soge-
t

nannten Zellen des Parencbyms der Pflanze.

Stebt ein Rreisstrom, "vrie wir in den ChaTa-'

cten ibn ^abrnebmen, in seiner Achsendrebung

still, 60 entstebt die Robre des Internodiams. •*

i

„Iiebendiger und freybt sind die Beiyegun-
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g^n dleset Biospharen in den saftreichen Was-

serpflanzen. Nach ihnen mogen die saftvoHea

tandpflanzen folgen. Mehr beschrankt sind sle

auf die .Gefafekanale dev Mittelrippe und ihrer

Anastomosen in den trockenenLandpllanzen. etc.'*

Zu alle dem Itann Rec. nur aelne Verwunderung

ausdrucken, denn Widerlegung bediirfen derglei-

chen Sachen wohl niche bei einem botanischen%'
Publikura,

Folgende Stelle verdient ebenfalls gelesen

3u \yerden

:

V ^ - _ is

„Die5e Be\yegungen der Biospbaren.slndnun

Kreuslauf, sie sind mehr als dieses, sie sind das

gewordene Organ in seinem Werden, sie sind die

fortwahrende Schopfung und Gestaltung in der

Pilian^e. " — jjDie Safte atromen von selbst,

:weiL sie das Lebendige, Selbstbewegende sind."

(Welche scharfe Bemerkungen! RecO
Die ganze Sache geht endlich dabin hinaus,

3afs Hr. Mayer den Tjpus zur Kreisbewegung^

den Thieren eingebohren behauptet, wabrend an-

der© Naturforscher dem kreisenden Safte eine w
propuhiva^ eine besondere Aeusserung des Lebens

(^nicht der Lefacjnskraft, "Wie es viellcicht Herr

Mayer -will) unters.choben. Hatte Hr* Mayer
iewiesen, dafs die TBlaschen und Kugelcben im

Zellensaft lebendlger Pflanzen Tbiere sind, und

dafs sich der Zellensaft mat -seinen Bjospbiiren
.

nicht zugleich bewegt, sondern stille stcht, so

biitte er immerbin letzteren Ausspruch thun kon-

aen, jetzt wird er ganz tibers^hfen.

/ () ,

..i

\
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Hrn. Mayer's Biospliaren sJnd endlicli nocli

die sclion lange gesuchten Muskel- u, Nervenfaserh*
h

Yon Seite 60 bis 74 handelt der pfr. V^rf.

vom autonomischen Leb'en der Blutkiigelclien, -was

wr hier fiiglicli ganz ubergehed konnen, da es

filr den reinen Pbysiologen ist. Alsdann beginnt

eine Schlufsfolge , aus der nocb. einige Stellen

hier angegeben -werden miifsen,

,,Tn der Pflanze sind es diese Biospharen,

welcbe das Leben der Pllanze ausmachen, in deri

Thieren aber sind sie einer boheren Kraft iinter-

tban, und werden von dieser zu einer boberen
I

^

%

Metamorpbose erboben.
4 ^

^

Die Pilanze lebt biofs in ibrem Blute'^ das
_ n

> ' >i-

Tbier vonf seinem Blute und ausser demselben.

'Die Pflanze bestebt blofs aus Saftrobren, das

Tbier aber besitzt ausser den Blutrobren (Rohren

fiir Blutkiigelcben, Blutgefafsen) nocb Nervenmark*

rohren (Rohren fiir die Kiigelcbe.n des Nervenmar-

kes, vvelche die hochst organislrten Blutkiigelchen
L - _

sind,) — Nerven und Nervengebilde, in denen

das Tbier sein hoberes Leben lebt.

"

I

Zum Scblufse bemerkt noch Rec, dafs, wenn

Hr. Mayer den poetiscben Tbeil dieser Schrift

unter einem besondern Titel herausgegeben hatte,

ev gewifs eine grofse Zabl von Verehrern sich

zugezogen hatte, denn unstreitig finden sich daW
mehrere sehr gelungene Stellen, die der Verges*

senheit eptrissen zu werden verdienen. .
.

Endlich bedauert Hec. noch Hrn, Mayer,
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dafs sicli derselbe gdgenwartig in eJner noch

iibleren Lage befindet als einstens Bonnet;
diesfir konnte die Eose nicht Ton elner Katze

unterscheiden, Hr, Mayer wird sie aber nicht

einmal von einem Bienen-Korbe unterscbeiden,

konnen. X*
•a

/

II. Ergebnifs zweier botaniscben Excursionen in

die Alpen des scbweizerscben Cantons Frey*

burg, im Sommer 1837. mit eimgen beigefug-
I,

ten Bemerkungen mitgetbeilt . von Herrn Dr.

Trachsel in Riiggisberg bei Bern.
r

Zu den in botaniscber HInsIcbt wenig be*

katinten Gegenden der Schweiz geh5rt unstreitig

anch der Canton Freyburg. Nicht zwar, weil e*s

demselben an Freunden der Pflanzenkunde ganz-
r

Uch gemangelt' hatte , aondern "weil von deri Er-

gebnifseh ihrcr Forscbungen selten ^twas zur

Kenntnifs dea Publikums gelangto. Gerade jetzt

Jtahlt Flora in der Hanptstadt mebrere" eifrige Ver-

ebrer. Yon diesen macbten rergangenen Som-

mer Hr. Appellationsrath Baumann, Hr. Appel-
i

lationgratb Vonderweid und Hr, Dr, Lagger
r

zwei Ausflage in das dasige Gebirge. Diesen ver-

danke ich, ^nebst der Einsicbt der gefundenen

Pflatizen, aucb die giitige Erlaubnifs, das Resultat

ibrer Excursidnen dem botan. Fublikum bekannt

zn macben.

Das erste Mai, den 16. Jul. giengen sie fiber

den Kanel, Steinenganterisch und Harniat nach der

Kaiseregg. An den drei erstgenannten fanden sie
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meist.nur He gGmeinern Pflanzen tier Stoclttorn*

kette, "wie Orchis nigra^ Dzanilms sjlvestrisj Vera"

trwn Lohelianum^ Pedicularis 'Versicolor^ Astragalus

montanus Willd,' \velch letztere Pflanze ich frtt-

her irrig fiir Phaca astragalina DC^ hieJt, die be-

feannter Maafsen die gleiche Pflanze mit Astraga-

lus alpinus L, ist, und auf der Stockhornbette

haum yorlioniraen diirfte, —• Androsace lactea, Ar-

nica Doronicum (am Kanel), PJiaca frigiduy Cam-
panula rliomhoidea u. a.

Die Kaiseregg 'wurde den 17. Jul. bei herr-

licbem Wetter bestiegen. Yon den Pflanzen, die

sie hier fanden, -waren besonders merfe-wtirdig r

Taraccaci
^

foli

m
folia^ Cineraria aurantiaca DC*^ Campanula thyr-

soidea u. a* m.
'

' ^ Die zweite Excursion gieng den 28. gleichen

Monats nach Hochmatt, Outava,,Brauliere,

Vavine nnd Morteis. Scbon auf Hochmatt fan«-

den sie Saxifraga cuneifolia^ Salix depressa Hoffm,,

VeronicafrutLculosa^ Swertzia perennis^ Sedum mllo-*
4

suniy Festuca nigrcscens und Poa coarctdfa HalL

JiL von der sich, yviQ von alien Formen der Poa

nemoralisy Poa aspera Gaudin durch das v^rlan-

gerte BlatthautcLen bestimmt nnterscheidet , ela

Mertmal auf das mich Hr. Prof. G a u d i n auf-^

merltsam zu machen die Gtite hatte, und das icH

niche hatte iibersehen sollen; meine in der botan.

Zeitung geausserte Verrauthung, dafs auch Poa
_*-
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as-ptra Jblofs eine Form von P. nemoralis sey, fallt

•also daliin.

In Outava sammelten sie Laserpitium Silei\

ye\*onica spicata^ Rosa ghUinosa Demcttrct^ HypOn

ahaeris maculata^ mil der ich aber lieineswegs'

Hjyochaeris helvetica verbinden mochte, wie Spen-.
' ner *) thut , Dracoceplialum Ruischiana^ Orclds

pyramidalis und odoralissuna , Batonica hirsuta^
'

'Gnavhalium Leontopodiinn^ Primula villosa^ Achil-

lea macrophylla^ Hieracium auratitiacum ^ Rumex

digynus^ Arahis heUidifoUa^ xnh der man docb we*

der Arahis pumila^ nocb Arahis eoeruha^ wird ver-,

binden konnen, ohne die Halfte unserer Alpen-

pflanzen ebenfalls einziehen zu miifsen, "wahrend

dem man noch immer gescbaftig die Botanik mit

neuen, *weit -weniger haltbaren Arten bereicberV

Apargia alpiiia Host. ^ undzwardie schlanke FojiUj

mit kaum gezahnten lanzettformigen Blattern, die

auf hohern Alpen nicht selten ist, Galium sylvC"

^tre^ alpestrc Gaudin^^), die mr erst fiir Ga-

lium Halleri Suter hielten, die es aber scbon defs-

wegen nicht seyrt' Uann, da Gaudin ***) sie mit

Galium glaucum Tereinigt;- Scandicc odorata^ Astrd'
I n \

galus pilosus^ Lactuca perennis u. a.

Nebst diesen fiir die Gegend meistentheils sehr

merkwurdigen Pflanzen sammelte S Tage spiiter,^

auf der gleichen Bergkette, Hr* Bourquenaud
noch Serratula alpina^ -wovon das mir giitigst mit-

'getheilte Exemplar zwischen Serratula alpina nni

*) Flora Freiburgensis. T. IL **) Flora helvct. T. I-

p. 425. ***) iLid. p. 42g.

\

i

I

t

'i

\

\
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discolor fast in der Mitte steht, Astragalus uraleri'

sisj Saxifraga caesia^ Anemone fr^t'gifera und «Sem-

pervivum arachnoideum,
'

^ 1

Am Vavinei und Morteis fand sich Oi^nitho^a-

lam fistulosuTn^ an dem audi die Bulben in den

Blattwinkeln nichtbluhencler Exemplare nicht fehl-

ten, hingegen batten alle, clie ich sah, nur Ein

Wurzelblatt, Apargia crispa^ Arlemisia spicata^ Ara~

his citiata^ Luzula spicata^ Hieracium villosum^ und
zwar meist l;leine Exemplare, die Kelcbe init -weifs-

glanzenden Seidenhaaren ganz becleckt, Elyna spi-

catUy JErigeron hirsutuni Hopp. et Horns, ^ Apargia
alpina^ die grol'sere Form mit entferntgrofsge-

,2;a'bnten behaarten BlHtGrn ^ Laserpitium simplex^

Jjoniccra coerulea^ JPoimtilla alpestris HalL fil,^ Ga-
~liuin lielveticum ffzgg-, Draha pjrenaica\ Valeriana

saliunca All, ^ sebr scbon mit nicbt';se]ten astigera

Stengel und eingeschnittenen Wurzelblaltern, An^
drosace ohtusijolia AIL und zwar die Hauptform,

init scblankem, bloi's oben etwa& flaumbaarigera

Schaft und kahlen nur am Raude wiggerigen Blat-

tern, Androsace Chamaejasme M, Bih,^ Astragalus

alpinus Lin.^ Orohus luteus^ Aretia Tielvetica^ Ane-

mone vernalis-j Salix hastata^ Erigeron glahratum

Hopp, et Hor/i5., Arahis helUdlfolia^ Potentilla gran-

dijlora^ Tlantago atrata Hopp*^ Viola grandijlpfa

nnd ' Gnaphallum alpinum. Bei letzterer P^arize

sind die Blumen bald- vollig sitzend, die Kelch-
-blumen vorgezogen spitz, bald sind "Wieder et-

stere -bis vauf 3'" und dariiber gestielt, und die

Kelcbscbuppen rundlich stumpf^ vornen we ab-

gebissepj tmd zwar auf demselben Standorte durch-

einander. 1st also die Vermutliung des Hrn*
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Prof. Hoppe *) aehr wahrsclieinlicjh, dafs Gnaph.

Mlpinum L. nnd Gnaph. carpaihicum Wahlenh, ein

und dieselbe Pflanze sey, ura so mehr da eine

ahnliche VerscLiedenheit auch bei Gnaphallum dioi-

cum stalt findet; von der ersten Form besitze ich

Exemplare vom St. Bernbard, die lieinen Zweifel

lajfsen, dafs es nicht das -wahre Gndph alpinum sey,

Au£ dem Dent do Breulegal fand sich noch

abet verbluht, und sehr sparsam der seltene 2?.a-

nunculus parnassifolius,
^

Die Giite meiner verebrten F3:'eupae in Frey«

burg, -wlrd raich hoffentlich in Stancl setzen, den

Lesern der Flora in Zukunft noch mehr Nach-

ricbten aus einer Gegend mittbeilen zu konnen,

die um so mehr unsere Aufmerksamkeit anspricbt,

da dieselbe, so yvie sie von der Granzscheide der

deutscben ui)d franzosiscben Spracbe durchschnitten

-wird, audi Pflanzen des nordliclien und siidlichen

Europa'ft in einem engenRaume ver^indet.-r- Die

Stadt Freyburg selbst besitzt inner und um ihre

Mauern mehrere seltene Pflanzen, die zum Belego
des so eben gesagten dienen konnten. So wach-

X

set Aux Rbames in der Stadt selbst Ruhla tincto-

Tum^ Foljpogon monspeliensis^ Lepidmm procumbensj

Ton Hrii. Dr. Lagger zuerst da gefunden, und
meines Wissens neu fur die Schv^relz.-^ Saxir
fraga autumnalis,^Gentiana Germanica^ verna und
mclepiadea, Crocus vernus, Arbutus Uva ursi^ Fin-

,

guicula alpina, Carex' alba^ Anemone ranunculoU
des etc. finden sich alle, in den nachsten Unige-
bungen derselben.

i'

) Flora i32j, IVro. 4i.
^W
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Botanische^ Zeitung.

Nro. 3i. Regensburg, am 21. August 1828.

(\

I. Diagnoses plantarum minus cognitarum e Flora

Sihirica Gmelini^ a Prof. Tausch,

d.VJLalacocephalus : AntLodium magnum he-

mispiaericum imbricatum squamis scariosis iner-

mibus. Corolla flosculosa. Beceptaculum villo-

sum. Pappus plumosus inaetjualis. Semina lae-

via costata.

Observ. Genus proximum EJiapontico Cani,

a quo pappo pluraoso recedit, uti Cirsium a Cav
duo, Leucea Cand, quacum nuperrime auctores

junxere, differt antbodio conoideo, receptaculo se-

tose paleis longioribus intermixtis , disco abor-

tivo, seminibus tuberculato-asperis.

1, MalacQcephalus altaicus : caule Ji-floro,

squamis antbodii ovatia^ acuminatis 5 foliis ovatia

subdecurrentibus , inferioribus ' sublyratis denti-

culatis.

CentaureUy caljrcihus memhranaceis squamis 5^-

ta terminatis^ foliis ovatis^ inferioribus saepc hast

finnatifidis GmeL sib, 2. p. 84^- *• S?- (mala^.

Centaured UUaica Fisch, Spr* pag* h p* 59

Hh
f ^
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Leucea salina Spr, syst. 'oeg* 3. p. 382

H. in Sibiria. 2JL.

Specimen spontaneum Gxnelini in herbario

Musaei Prag. asservatum apprime conyenit jjlan-

tae cultae, quamvift in omnibus duplo minus sit.

Squamae antbodii exteriores lacerae , inieriores

Bubciliato - dentatae , longe aucuminatae» Folia

nonnunquam omnia integra, nonnunquam inferiora

b^sl incisa sublyfata- Cum hac alia species in

bortis colilur, et quidera

2. Malacocephalus pinnatijidus : caxxle i-floro,

squamis antbodii subrotundis laceris; foliis pinna-

tifidis sessilibus, inferioribus serratis. Folia am-

plissima, omnia pinnatifida. Anthodium fere Rha*

pontici scariosi Cand, squamis nempe subrotundis

S'-fidis, nee ovatis acuminatis uti in M. altaico»

Observ. Cnicus uniflorus W* ad hoc genus

qooque spectare ridctur.

3. [Cirsium Gmelini: foliis semiamplexicauli-

ijos obtuse pinnatis dentatis spinosis, caule sim-

plici; floribus axillaribus terminalibusque solitariis

irivolucr?itis, squamis antbodii mucronatis,

Cspinosum capitulis in yertice inter folio-

rum yalla congestis nudis inerraibus, Gmel sib. 2.

p. 64. t 25.

H. in Sibiria. 2f.»

Supeiior caulis pars pedaiis crassitie digiti

ex omni foHorum axilla florifer. Folia oblongo-

lanceolata spithamaea pinnata, lobis obtusis an-

guJato - spinosis scabriusculis* Flores axrllares
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BoHtarii, inferiores breve pedunculati, snperiores

subsessiles, Antbodium arete imbrlcatum squamia

linearibus inucronatis , bracteia 4— S lanceolatia
I

anthodio vix longioribus obvallatuni, terminale in-

super folus pluribus involiicratum. Differt a C
spinosissimo foliis minus profunde incisis 9 lobis

obtusissimis minus valide spinosis, floribus invo-

lucratis , et antbodio non spinosissimo : a C. oJ-

vallato MB. aeque ferocitate minori, floribus axil-

laribus subsessilibus, nee in corymbum dispositis,

4. Cirsium serratuloides : foliis s^miamplexi-

caulibus lariceolatis spinuloso - dentatis glabris ;

caule simplici paucifloro, squamis anthodii^ appres-

sis^mucronatis.
t

C. calycihus in&rmihu3 acutis^ foliis utrinque

viridibusjirmis integerrimis inaequaliter ciliatts* GmeU
sib. 2. p. 52. t 23. /.I.

Carduus serratuloides Linn, spec. 1155t (exch

syn, praeL Gmel*) g

H, in Sibiria. 2/L»

Folia caiilina angusta. Flos terminalis ple-

rumque solitarius. Squamae antbodii mucronatae

levissime villosae.

Obs. Synonyma reliqua a Xjinneo adductA

ad Carduum serratuloidem Jacq, pannonicum W*
(Cirsium) spectant.

5. CirsiuTu laevigatum: foliis sessilibus lan-

ceolatis integerrimis appresse spinuloso - cUiatis

glabris laevissimis ; caule ramoso, pedunculis erojx-

gatis, squamis antbodii appressis submuticis*

Hh2
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Cirsium nt supra Gmeh siL 2. p. 52. t 22*

H. cum antecedente. 2f..

Caulis 2-pedali8 raxnosissimus subcorymbosus.

Folia glaberrima laevissima sessilia, superiora

subpetiolata. Squasfnae anthodii purpufascentes

appressae vix mucronatae. Flores purpurei. .

d. Saussurea centauroides : foliis oblongo-lan-

ceolatis integerrimis scabris^ superioribus sessili-

,

bus; squaxnis antbodii appressis appendice sca<i

riosa ciliata linear! •^lanceolatis.

Cirsium inerme^ foliis scabris lanceolatis^ omm*

ius integris^ s<judmis caljcunt lanceolatis* Gmeh

Sib, 2- p. 74. t 30./. 1. 2.

H. in Sibiria. df,

A S» amarct. Cand, quacum ab autoribus fun-

gitat) forma squamarum antbodii est diversissima.

7. Saussurea amarct Catid,: foliis petiolatis

fiCabris, inferioribtts oblongis dentatis, superiori-

bus lanceolatis integerrimis; squamis antbodii in-

terioribus appendice scariosa subrotunda : exte*

vioribus. dentatis subsquarrosis.

Serratula amara Linn* spec* 1148. Gmeh L c.

t 29. '

iS. amara 0, Cand. ann, mus. l6. p. 200.

H. cum antecedente. 2j:. . /

8. Serratula marginatayiolm radicalibus subf

cordate - oralis denticulatis , caulims pinnatifidia

sessilibus, caul6que i-floro glaberj^imis; squamis

anthodii imbricatis nigro-marginatis inermibus.
_ t

Centaurea squamis lanceolatis^ foliis var/rV, caU*
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Unis plerufnque ex slnuato • dentatis^ caule simplicis'^
^

simo. GmeL sib, 2. p. SB* t 39* /. 2.

"Tola glaberrima subglaucescens. Denies fo»

lioram in^rmes apiculati^ multo minus ac in icone.

Flos purpureu&, S, nudicauli Cand, proxima.

Q. Serratula Gmelifn: caule i - floro, anthodio

eubgloboso glaberrirao squamis mucronatis ; foliis

pinnatifidis scabris, laciniis linearibus multidentatis.

foliis

ejl.

terminatis, GmeL sib, 2. p. 4-6. t ISp

Caulis a-pedalis strictus. Folia infei*iora Ion-

ge petiolata, superiora sesailia, omnia profundepin-

natifida» laciniis muiti - et grosse - dentiatis , sum«i>

moram tantum int6g«mmis. ' Squamae antbodii in-

teriores radiantes. Proxima & radtatae MB, a

qua difPert caule i-floro, anthodio glaberrimo

subgloboso duplo majori, segmentis foliorum re-

motioribus erectiusculis multi-dentatis minus hirtis*

10. Centaurea integrifolia: squamis antbodii

eiliatis pubescentibus ; foliis inlegemmis scabrius**

culis: inferioribus ovatis, sup^rioribus !anceoIatic»

C. cafycihus eiliatis subrotwidisj foliis laaceola*

tis integerrimis auriculatis* Gm^L sibo 2* p- 94*

«. 42. /.I.

H. in Sibiria. 2f.,

. CauUs 2-pedali8 erectus, corymbo paucifloro

terminatus. Folia inferiora petiolata ovata oblon-

gavot superiora lanceolata sessiliat omnia integexv

rima obtusa mucrone innocuo terminatat ex axilla
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plerumque folia a lanceolata emittentia, non vero

auriculata. Forma, color, magnitudo floria exacte

C. Scahiosae L,

11. Echinops latifollm : capituHs globosis, folus
I

pinnatifidis aracbnoideis subtus cano <• tomentosis,

laciniis oblongis jflanis angulato-incisis so iavi*

com Bttingentibus.

foliolis

foliis duplicato - pinnatifi

H« in $ibiria. ^.
4

Folia ampla laciniis oblongis approximatis

rectangulo -incisis margine planis, nee sinuatia

margine revolutis.

12. jister Gmelini: foliis Unearibus acuminatis

eessilibus integerrimis cilialis, floribus corymbp-

$isj squamis anthodii Unearibus acuminatis caul€-

que hirsutis , receptaculo floris dilatato 9 radio

elongato.

rf^. calycihus oblongis laxzs, foliis ex linearis'

lanceolatis integerrimis 3-ncrviis infra scrohiculatts

Cmeh sib, 2. p. 189- C®^^^' "^^^- nudiflora ad

Cbrysocomam biflor^m L. spectante«)«

' Mirum in modum Gmelin speciosura bunc

Asterem cum C/jry^ocoma biflora junxit. Icon non

spernendaj sed hirsutes penitus omissa est. Ha-

bitu, magniturdihe et situ florum A, novae Angliae

£f. proximus. Caulis erectus simplex aut ramosus,

ramis corymbis paucifloris terminatis. Folia Ian*

ceolato - linearia acuta obsolete 3»nervia ciliat^y
4

fiuperiora ungaemlonga. Flores in genere majus*
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Guli specioBi purpureiy squamis authodii sabaequa*

libus valde hirsutis,

13, Mter angustissimns : caule simplici hu»

mili} pedunculis termiaalibus subumbellatis patu*

lis squamosis i-fioris, radio multifloro^ foliis an-

gustissime linearibus 3-nerviis acuminatis acabris*

H« in Sibiria. ^»
Sub varietatibus ChrysocoTYiae hiflorae^ m^^^

omnino variat iloribus radiatis, habet Gmelin^
Caulis vix pedalis. Folia conferta- Umbella 5»

6 " flora. Pedunculi squamls linearibus obsiti. Ra-

dius linearis elongatus, A, acri L. proximus*

14. Aster sibiricus : foliis lanceolatis basi atte-

nuatis seiuiamplexicaulibus a medio serratis pilosis

scabriusculis 5 corymbo paucifloro, pedanculis an-
V

tbodiisque squarrosis leviter tomentosis.
'

j^, sibiricus L. spec. 1126. Qmel. sib* 2. p. 186*

'• 80* /. 1 ^. unijlorus: caule simplicissimo.

H, in Sibiria. ^^.

• Habitu A. praecoci Willd, similis, nullo nio4o

A* pyreriaeo Fers, qui plerumquo in bortis nomino

A, sibirici colitur.

15. Crepis rctcefnosa : caule foHoso ramoso race-

moso, ramis fillfonnibus pauciflorid ; foliis ellepticis

denticulatis longe petiolatis, floralibus linearibus.

Hieraciuni foliis radicalibus ^uibusdam €as st^

nuato ^ dentatis ^ (juibusdam ut et caulinis linearibus

integehimis. GmeL sib. 2. p. 20. L 7. /- 2. 3.

H. in Sibiria, 2f

,

'

Planta struclura singulari, digitum vix ©xce-

denS| a basi ramosissimay ramis filiformibus sub-
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Aequalibus racemum ovatum form^mibus. Folia

infariora elliptica unguicularia longc petiolata, ra-

lUea angustissime linearia. AnthodiuHi anguste cy-

lindricuxn 8-phylluni, calyculo brevissimo. Rc-

ceptaculum nudum. Semina apice attenuata, pappo

piloso niveo sessili instructa.

Fig. Gmelini t, 7. f. 1. vixhuc trahenda est.

IL JVanderung nach dent fVormserjoch ; von Hrn.

Apotheker Funck in Ge£ree&»

Als ich vor zwei Jahren mit meinen darna*?

Hgen Reisegefahrten Hrn. Dr. Eschweiler und

Hrn. Fleischer, aus dera Suldenthal kommend,

zum Wormserjoch gelangte, und in der Hohe die

hie und da an der nea und ktihn angelegten Post-

strasse gebauten Hauser sake, wurde— da die

schlechte Witterung damals nicht gestattete au£

die Hohe zu gelangen, der Wunsch in mir rege>

diese interessante Gegend ein andermal zu hesu-

chen und in einem dieser Hauser mein botani-

sches Standquartier aufzuschlagen , welches der

Schneeregion so nahe, meiner Meinung nach man-
"I

cherlei Yortheile gewahren miifsle.

Verflossenen Sommer war ich nun so gliick-

lich, meinen Vorsatz ausfuhren zu konnen, ob-

fichon eingetretener Umstande wegen, die Reise

nicht so giinstig fiir mich ausfiel, als ich hofl(te#

In don ersten Tagen des Augusts tra£ ich

tiber Bozen und Meran, wo Solarium littorah Raah

neu fur mich war, zu Mais im Vintschgau ein;

ich wahlte diesen Ort ziim Depot meiner Sachen»
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weil er an der Poststrasse Hegt, und auch sonst

die nothigen Hiilfsmittel darbietet, Au£ den na-

henHugeln yvnchs Sempervivmn arachnoideum^ Tri"

ticum glaucum^ Astragalus Onohrjchis ^ auf den

Feldern Melilotus coerulea , und auf Steinen in

einem Bacbe Cinclidotus fontinaloides.

Von Mais aus fiihren zwei Wege auf die Hohe

des Wormserjochs 5 der eine diesseits auf der

neuen Strasse fiber tSlures, der andere durch das,

Lei Mais sich ofPnende Graubiindtensche Miinster-

tbal, fiber Santa Maria. Icb wablte erstern Weg,
den "weitern, und der sich am Fufs einer niedern

Bergreihe hinziebt. Am Wege siebt man ziem*

lich viel Astragal. Onohr.^ Flantago Wulfenii-, Pha*

C£$ australiSy Ophrys Monorchis, Hippophae rham-
L

noides^ und unter diesen Epilohium angxistissimum.
^

Bei der sogenannten Scbmelz betritt man die von

Meran durcb dtis Yiutschgau kommende neue

Strafse, welche nun iaber das Stilser und Worm-
Berjoch nach Italien fiihrt. Hier wacbst an der

Strasse viel Chenopodium Botrys , dann Ononis

Natrix^ Melissa Calamintha^ und der schone Cni"

cus Erisithales. Bis ins Trofey bemerkte icb

xiicbts besonderes; bier ganz in der Nabe miin»*

det links das Suldentbal, und man kann ton

da aus in vier Stunden bis zura Suldenferner ge-*

langen. Das nacbste Postbaus ist etwa eine Stun-

de Tveifc entfernt, und von Mais vier Stunden.

Die Gegend wird hier durch den naben Ortele6,

von veelcbem sich raebrere Gletscherarme bis in
'

r

, die tiefe Scblucht zu den drei Brunnen binabzie-

^.
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hen, Interessaht, Auf den Steinen, welche in den

Grasplatzen nachst dem Posthauae umherliegen,

teraerlue ich viel Leskea iniurvata^ dann gegen

W ober-

talb der Mauer, welche langst der ganzen Strasso

an der Bergseite aufgefuhrt ist, Phjteuma hetonU

caefolia, Silene alpestris^ Spergula saginoides, Cni-

cus Personata und Saponarict ocymoides in FraehN

We
iS<

Bis zu dem naChsten^ etwa i J Stunde entfern-

ten Hause sah ich unter andern viel Polemonium

coeruhum, Zwischen diesem und dem nachstfol-
X

genden Hause „zum Schuster" genannt, welches

man in i ^ Stunde erreicht, kommen dem Bota-

niker nun schorl seltene Alpenpflanzen zu Gesichtj

nieben dem Hause wachsen Senecio incanus^ Trifo'^

Hum alpinum^i Koeleria hirsuta^ Senecio DoronU

cum und abrotanifolius^ Potentilla grandiflora^ Hie'

racium, intjhaceuTn und riel andere mehr. Die-

ses Haus, schon in einer betracbtlichen Hohe,

bote dem Botaniker auf einige Zeit ein gutes

Standquartier dar , und ich habe spater bedauerti

nicht dahin "wieder haben zuriickkehren zu kon-

nen. An dem Bewohner des Hauses, einem Sc|iuh-

jnacher aus Giures, findet man einen wackern Ty-

roler, bei wclchem man auch Lebensmittel taben

tann, Dafs man bier auf Stroh schlafen mufs,

darf der Alpenwanderet nicht achten; er braucht

dafiir nicht erst mehrere Stunden miihsam zu stei-

gen, um auf einen interessanten Punkt zuhoia*
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men; er bat Her sclion die Seltenheiten in der

Nahe, die er mit Bequemlicliheit zusammentragen

un.d in einer hcitern Stube ordnen Iiahn, er bat

auch hier nocK den gvoCsen Vortheil, bei schneH

eintretender iibler Witterung hier Schutz zn fin-

den, "wornach man sich auf andern Hohen ofi so

Yergeblicb sehnt ! Selbst die Strasse zwischen

diesem und dem auf dem Kamm des Jochs erbau-
r n

1

ten Hause gewabrt in solchem Fall einen Zu-

fluchtsort, indera sie mit sebr dicken Bohlea be^

dacbt ist, so dafs die Schneelavinen dariiber weg-

gleiten konnen.

Je hoher man nun kommt, desto mehr nimmt

die Vegetation ab; man erreicbt endlicb die Hohe,

nnd erstaunt, hier in der Eis- und Scbneeregion
»

ein massiv gebautes fiir die Strassenarbeiter be-

fitimmtes Wobnhaus zu finden. In einer halben

Stunde gelangt man zu dem nacbsten Posthause

* C^Monte Braulio) hinab, und findet, den Fufsweg

einschlagend, den schonen Ranunculus glacialis in

Menge, Die ersten Grasplatze, die einem zu Ge*

sichte kommen, bestehen aus Alchemilla pentU'

•phylla , womit hier allenthalben die Erde be-

deckt ist.

In dem Posthause fand ich ein, fiir die Lage

ziemlich bequemes Quartier und sehr gefalligp

Wirthsleute. Das n^ben angebaute Haus bewoh-

nen italienische Mautbeamte, da hier die Granze
F

ist* Das Posthaus liegt in einer Vertiefung; rings-

umher Bergreihen, 'wovon die am nahen Orteles

bestandig mit Schnee und Eis bedeckt sind. Yor
F
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dem Hause fand icB eine Menge seltener Pflan.

zeti, z. B. Alchejnilla pentaphyila ^ Veronica helli'

dioides^ Senecio incanus^ Geum Ttiontanum^ Gnapka-

lium pusillum^ Cardamine alpma^ Trifolium alpU

nunt^ Sedum ruhens und atratum^ Lepidiwn brevi^

cauU'^ Desmatodon latifoUus^ Bumex digynus^ Ara*
41

his coerulea^ Fyrethrum alpinum^ Veronica aphylla^

Iivxula spadicea etc. An dem nahe vorbeifliGSsen-'

don Bacli sah ich viel Ranunculus pyrenaeus^ glu'

Cialisy Aretia alpina^ Carex curvula^ Gentiana pun^'

ctata^ Arnica glacialis etc, auf den .daran liegen-

den Steinen Grimmia Donniana, Die naben An-f

hohen Heferten niir wieder eine Menge anderer

Pflanzen, z, B. Phyteuma hemisphaerica
^

paucU

fiora^ Saxifraga hryoidcs^ androsacea^ Luzula lu*

tea^ Arenaria bijlora^ Primula ciliata^ Solarina

crocea^ Sesleria distycha^ Salix reticulata^ herhacea

und retusa^ Bicranum Starldi^ Jungermannia con-

cinnata^ Duvallia rupestris^ Achillea nana, moschata^

Campanula pusilla^ Viola calcarata^ Gentiana Lrcc*

chyphylla^ carinthiaca^ Juncus Jac^uini^ Gnaphalium

Lebntopodiumy Dianthus glacialis, Eriophorum> capi*

tatumy Avena airoides^ distichophylla^ Potentilla gla-

cialis Bec.^ (neu fiir Deutsclil. Flora) Weissia lati-

folia ^ Meesia demtssa^ Ophrys alpina^ Braba ai'

zotdes^ stellata^ helvetica, Cenomyce taurica^ Horminum
pyrenaicumj Laserpitium hirsutum^ Astragalus uta-^

'

lensis, Trifolium. hadium u. v. a/m.
Meine Absicht war, hieroben und beina MScbfl-

ster" den August iiber zu bleiben und dann die

Gegend des Comerseea etc. za bosuchen; allein es
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fiel in der Mitte August's viel Schnee, Aev allea

bedeckte ; durch Erkaltung zog ich mir eine Colik

zu, und ich "woUte nicht wagen, ohrie Hiilfsmittel

langer hier zu verweilen, sondern gieng nach

Mais hinab, in der HofiEhung, bald -wieder zuriich-

kebren zu Itonnen. Es -wurde indessen nicht ganz

besser mil mir, und ich sah xnichgenothigt, meine

Biickreise anssutreten, welche iibrigens doch aach

hatte erfolgen miifsen, da nair die Nachricbt von

dem leider wahrend meiner Abwesenheit erfolg-

tem Tode meiner Gattin zugekommen , -wodurch

meine Anwesenbeit zu Hause dringend notb-wen-

dig ward. Dafs ich den Zweck meiner Raise nur

halb erreicht babe, bat mir sebr leid getban, und
r

ich hatte gewifs noeb viel Schones gefundenj in-

defs gebe ich die HofFnung nicht auf, diese in-

teressante Gegend noch einmal besucben zu.konnen.

Denen zu gefallen, "welche allenfalls eine Reise

nach demWormserjoch zu niachen gedenken, be-
t

merke ich, dafs man von Inspruck aus entweder fiber

Landeck etc. auf der Landstrasse nach Mais etc.

oder auf der andern Seite id»er Botzen, Meran

durch das Vintschgau gelangen kann. Naber bat

man indessen, wenn man von Sterzing aus libei*

den JaufFen, woriiber eine Saumstrasse fiihrt, und

auf "welchem unter vielen. andern Pflanzen der

Astragl, tyrolends und TrifoL alp, wachst, von St.

Leonbard nach Meran gebt, obne den Umweg
fiber Botzen machen zu rnussen. Aus dem Pu-

sterthal hommend , ist wohl kein anderer^Weg

einzuschlagen, als iiber Botzen, indem es ecbwer
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halt, sicliere Fxihrer zu.beliommen,; um auf gera-

dem Wege iiber die Jocher zum Ziele zu gelangeri.

Gefrees. FunK
I

^

III NaturalientauscJi^ von PhilippM Opiz.

Unter diesem Titel hat Hr. Opiz eineDruck-

schrift sub Nr. i

—

ii. in 18 Octav Bogen Prag

1833 — 27. herausgegeben, die sich tbeils auf seine

Waturalien Tausch - Anstalt beziehen und Verzeich-

nisse von vorrathigen getrockneten Pflanzen und
L

Insekten, wie auch die Namen der Theilnehmer

enthalt, theils aber auch Bemerkungen fiber eip-

zelne Gegenstande raittheilt. In letzterer Hinsichc

finden wir es sehr zweckmafsig, dafs die Fortse-

tzung dieses Werkes unter dem Titel : Beitrag6

zur NcttuTgeschzchte ah Fortsetzung des Naturctlieti'

tausclies^ erscheinen -wird, damit das Werk eine

"weitere Ausdehnung gewinne, und die Tauschan-

stalt sich noch mehrerer Theilnehmer erfreuen

TOOge, deren Anzahl sich bereits nahe an 4o<> be-

lauft, die bisher an 421,036 Pflanzenexemplare ein-

lieferten 5 von "welchen der grofste Theil unter

bekannten Bedihgungen "wieder ab'gegeben v'urde.

Man kann auch Pflanzen fiir Insekten und umge-

hehrt Insekten fiir Pflanzen eintauschen, auch fiir

Laar Geld eine Centurie Pflanzen um 3 fl. C M.

eine Centurie Schmetterlinge um a fl. dito, Kaffer

um I fl. erhalten.

Von alien Pflanzen, die in den saramtlichen

Vorrathsverzeichnissen nicht enthalten sind, "wer-

den ohne weitere Anfrage von den Theilnehmern

^^
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unter flen bekannten BecHngungen 40 Exemplare

und von allem was das letzle Alphabet desselben-

nicbt auffiihrt, 10 Exemplare angenommen.

In der That wird diese Tauschanstalt durch

den lobenswerthen fortdauernden Eifer des Hrn.

Opiz hochst wichtig, und da die in obgedachter

Schrift hie und da eingestreueten Riigen -wegen
f

schlechten lExemplaren , die bisher der Anslalt

sehr zum Nachtheil gereichten, gute Folgen ha-

ben werden, so dafs die TheilneKmer auf brauch-

bare Beitrage sicherlich rechnen diirfen, so wird

sich das Institut immer mehr heben, sehr viel Nu-
stiften, zur Verbreilung naturhistorischer

Kenntnifse beitragen, und. unserm Vaterlande zum
Euhm gereicben. Mochten sich daher noch im-
mer mehrere Theilnehmer einfinden und die obi-

gen Zwecke befordem helfen,

Regensburg. Prof. Dr. Hoppe.
IV*. N e k r o 1 o g.

Am g. Jun. verflossenen Jahrs starb zu Gratas

Hr« Job. Nepomuk Gebhard, an der Abzeh-
rung im 63. Jahre seines Alters. Er "wurde am
33. Jul. 1774 25U Freysingen.gebohreni und nach-

dem er bier und in Salzburg seine Studien yol-

lendet hatte, trat er in hochfiirstl. Sakburgische

"Dienste, und wtirde anfangs als BergT^verhspralui*

haiit bei der Messingfabrilte in Oberalm, dann bei
denKupfer- und Schwefelwerken in Grosarl an-
gestellt, und zuletzt an das Goldbiergwerk zu Zell

im Zillerthale befordert. In Grosarl "wurde er im
Ja&r 1798 xnit dem reisendeti Botaniker, Herrn
Heinrich Florkp, bekannt, mit welchemer meh-
rere Wochen lang die timliegenden Alpen besucli-

te, und auf diescn Excursionen durch denselben

«
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in die Gelieimnisse der Cryplogamie eingefiihrt

wurde," nachdem er schon friiher sich einige bo-

tanische Kenntnifs^ erworben hatte. Zu Zell im

Zillerthale lernte ihn Se. Kaiserl. Hobeit Erzherzog

Jo ban n von Oesterreich , als einen wifsbegierU

gen Jungling kennen, und nabra ihn als Sekrelair

in Dienste, damit errorzuglicb dessen Mineralien

und botaniscbe Sammlungen ordnen und vermeh-

ren sollte, zu "welcben Zwecken er dann auch die

Geblrgslander von Steyermark, Karntben und Ty.

rol zu bereisen beauftragt wurde, und damit den

Erwartungen seines gelehrten Gonners zu ent-

sprecben voile Gelegenbeit batte* Nachdem aber

Se. Kaiserl. Hobeit das Johanneum in Gratz ge-

stiftet, und die genannten Sammlungen dorthin ab-

gegeben batten, wurde Gebbard in Pension ver-

eetzt, da er sich dann entscblofs, Steyermark vor-

ziiglich in botaniscber Hinsicht zu bereisen um
Herbarien zu sammeln und die Flora von Steyer-

mark. zu scbreiben , woriuber jedoch im Auslande

nur "wenig bekannt geworden ist. Friibere botan.

Aufsatze iinden sich von ibm im Hoppe'scben
botan. Taschenbucbe Jabrgange 1798 und 1799

mit den Titeln: „Tagebuch ufaer die Bluthezeic

einiger Friihlingspflanzen im Jalir 1797 und i798#

Gedanken iiber die Einrichtung unsrer botan. Lehr-

biicber. Verzeichnifs von Cryptogamen welcbe in

den Salzburgischen Gebirgen bei Hiittscblag wacb-

sen." In einem dieser Aufsatze bemerkt er, dafs

ihn ein glucklicber Zufall, wie diefs oft gesche-

hen, mit der BotaniU bekannt gemacbt babe; e»

ist nur Schade, dafs dieser Zufall nicbt naher an-
i

gegeben ist.
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Botanische Zeitung.

Nro» Sa, Regensburg, am 28. August i8a8.

'ft.

L ^ Diagnoses nonnullarum Solidagims et Helxanilii

specierum; a Prof. Tausch. 2. April 1828,
m

i, kJoIidago pilosa: racemis terminalibus pa*

niculatia laxis recurvalis obtuBxs, floribus adscen-

dentibus; foliis lauceolatis longe' attenuatis tripli-

nerviis scabris, subtus caule<jue pubescentibus : in-

ferioribus subserrulatis. ,

Virga aurea canadensis panicula minus spe»

ciosa. Mo
r

f.,23. /. 26. Tournef, insL 484.

Virga aurea angustifolia panicula speciosa ca'^

nadensis, Pluh» aim* 389* ^' ^36, /. 1-

Virga aurea marylandica spicis Jlorum race*

mosis^ foliis integris scalris. Mart, stirp, rned, t XU
S* pilosa Mill. dicL n, 9.

S» mexicana, Kniph» ectyp» HilL syst^ veg. 2.

P /
mild

Habitat in Canada, Virginia. 2/..

, Species in hortis Tulgatissima. Primo intuitu

differt ab affinibus colore subflavido , fpliia me-

dio latiasipais fere abrupte acuminatis integerjeimisi

^*

^^

/
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h

inferiotibus remote s^rrulatis, racemis laxis, flo-
—¥i

ribus duplo majoribus pallidls. Racemi termina-

lea conferti ex omni foliorum superiorum axilla

sensim diminuuntur paniculam efficiunt. Villosi-

tas in planta vix dicenda, cum pili byeves sint. .

^ 2. Solidago arcuata : racemis terminalibus

paniculatis laxis arcuata- recurvatis attenuatis, flo-

yibw adscendentibus; foliis lanceolatis acuminatis

serratis triplinerviis scabris aubtus cauleque stricto

appresse pilosis. .

*"

Virga autea altissima serotiha panicula specio'

sa patula» Mart, stirp* med* t II. (mala.)
;

S, virginiana. Mill. diet, no, 11. ?
'

«S. canadensis KnipJi, ectyp, Schhuht man* 3-

p» t. . ^ 246. (bona.)

5. canadensis «, Willdm sp, pU Z* p» 2055*

(excl. syn, praeter Ait.)

Habitat in Virginia, Canada* 2/-. j

Earior in bortis occurrit S, pilosa^ a qua ma-

xima difFert caule proceriore, pilositate, colore'

obscure, foliis angustioribus argute serratis ma-

gisque acuminatis, racemis apice attenuatis arcuatO-

recurris, floribus duploi minoribus,
«

^, Solidago prdecooc: racemis terminalibus pa«

niculatis confertis recurvatis obtusis, floribus ad-

ecendentibus ; foliis lanceolatis acuminatis apico

serratis triplinerviis Taeyiusculia : caule flexuoso

sulcato pilosiusculo.

Firga aurea canadensis humilior salicis mihQ*

Tis folio, Tournef, inst. 485.
^>



S, praecocc, Moenchi Jiumilis, Will* ^icU n, 1(5.

S»• canadensis j8. Willd, L c.

Habitat- . . Protniscue coHtut cum antece-
I .

dentibus, et certe ejusdem originis est,

Differt a maxime affini arcuata caule flexuoso

sulcato humili, foUis patulis fere laevibus glabris

vix ad nervos appresse pilosis, racexnis confertis

densis brevioribus obtusis recurvato - patulis, nee

longe-attenualis arcuato recurvatis, .denique An-

thesi citiore.

4- Solidago canadensis: racemis terminalibus

paniculato-corymbosis confertis densis obtusissi-

mis recurvatis, floribus adscendentibus ,* foliis lan-

^ ceolatis acuminatis serratia elevato - triplinerviis

scabris subtus, cauleque pubescentibus.

F^irga aurea angustifolia panicula speciosa ca-

nadensis. Ho rt. re^, paris^ Tourn ejf. inst* 484.

I '

/
• .*

reg* paris^

Moris, hisL 3. p. 125.

jS. canadensis* Linn, sp, pL 1233. (excl. syn.

Pluk.) Hill sjsU veg. 2. p. 103, L 69. /. 2. Milk

diet 7Z. T.

S. procerh* AiL' Keto, 3. p. 21 1» Willd, sp.

pi. 3. p. 2055.

Habitat in Virginia, Canada. 2(.,

Promiscue coUlur in bonis cum S. pitosa, at-

cuata-j et praecoci^ sed distinctissima est inflores-*

centia, Caulis procerior firmior. Folia confer-

tissima basi attenu£ita, superiora subintegerrima.

Bacemi terminales confertissimi oblongi densissi^

mi aequales corymbosi, laterales recurvato -patuli*

Flores* minimi intensius colorati»
^-

li 2
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^ B/Solidago rowme/ortH; racemis terminalibus

panicttlato-corymbosis patentissiinis cernuis pyra-

wiidatis, floribus adsceii3entlbuS; fdliis ex (Jvato-

JanceolalU aCuminatls iiiaequaliterserratis tripHnet-

riis scabris Subtus, cauleqiie subcanescenti- pilosis.

' F^irgct ctutect canadensis altissitna folio suhius

incanOB Tournef, ihst, 485«

Sm hirsutissima. Mill, dicU rt# 15»

S» -proceta, H6rL Frag.

Habitat in America boreali. i^.
K I

-

Folia breviora densius et inaequalitcr serrata

fiC in affinibus. Corymbus terminalis e racemis

5.— 8 valdii palentibus pyramidatis subaequalxbus

spice Cernuis compositis : partialibus magis ac in

caeteris recurvatis. In hac et S. canadensi race-

mi subaequales coi'yrabum efficiunt, nee panicu-'

lam ut in S, pilosA^ drcuato
. et praecocu

Ohserv. Nomeft M i 11 e r i minus idoneumj

cnm birsuties nulla sit in planta; sed pili brevlfl-'

simi, mollissiml, ^ensissimi.

6. Solidago minuta: corymbo terminali, pe»

dunculis p&nciiloris; foliis auguste lanceolatis in-

tegerrimis, supetioribus semiaihplexicaulibuSf cau-'

le ascendente piloso.

Virga aurea omnium minima^ Jlorihus maxi-

mis Herm. parad. 245* t, 245.

St minuta L, spec^ 1235»

Habitat in Pyrenaeis. Colitur in bonis Prag,

Habitus potius Inulae^ quam Solidaginist Cau-

lis in culta palmara raro etcedens; Folia respectn
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catilia elongata obsolete 3* pllnerviaintegemma,

cauUna basi hinc inde dente tino alterove notatit'

stiperiora semiamplexicaulia." Corymbtis termina-

li9 conferlus fere Senecioiiis incani^ aut Comp6si-

tus, axillis superioribua corymbiferis.' Flos ihuU-

tiradiatus majusculuSk Ohserv^ Icdh Hermanni
quoad habitum bene convenit, sed loco corymbo*

rum partialium pedunculos i-floros exhibetr *"

7* Helianihus gi^anteus: caule stricto ^cabro;

foUis sparsis lanceolatis acuminatis serratis obso->'

lete triplinerviis scaberrimis ; corymbo stricto
^

equamis anthodii lanceolato^linearibus squarrOfiifi^

disco lorigioribuo.

Chr^sctfithemuTn 'OxrginicHiutn elatius ungustifd^^

leurn^ caule hirsuto viridi4 JPluL alnygg. it i^Q*]f.6^

Chrysanthemum virginianuTn elatius angustifo"

Hum viride. Moris, hist, 3. p. 24- s, 6. t, 7. /. 65. \

H, giganteus ^, Linn, sp. pi, 1276. Willi, sp^

pt 3i' p- 2242. -

H. giganteus, Mill, diet, n. 5.^

H, altissimus. .Jaecj, hott mnd^'Z* p. ^S. if< 1^2.^

(bona.) fVilld. sp. pi 3. p. 2243. (excl. syn. prae-^

ter Jacq.) . . .%
•

Q, longifolius: folus elongatis valde acuminatis*

Chrysanthemum^ virginianum nltissimum^ puhi*

CCU daulihus, Moris» hist, 3. p. 24. s, 6. U, 7* /. 67.V

H. giganteus u, Linn, sp, pi, 1278. Willd^sp.

ph 3. p« 2242. (excl. syn, Moris.) ' *

' /^

Habitat in Vivginia> Canada. 2f.

Varietaa ^* in bortis et.herbariis nomine Hi

V
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fiUissimi ab eo diatitictiffsimi et a Linneo bene

designati occumt,

Caulis strictus :hirtu3 scaber, in «. viridis et

purpurascens, apice corymbosus. Folia alterna,

rarissime opposita in petiolum ciliatum attenuata,

in j3, longius attenuata, longiqsque acuminata, su-

peripra vix triplinervi^, Corymbus strictus multi-;

floras, pedunculis hicsuti^'sub flore iricahescenti-

bu9» Squamae anthodii elongatae ciliatae viridea

Tal4e squarrpsi.
; Radius angustus multiflprus.

^^r 'Helianihus altmiTfius-: caule glabro ; ^ foliis

sparsis oblongo - lanceolatis acuminatis obtuse-

serratis triplinerviis scabris ; corymbo flexuoso,f

squamis anthodii lanceolatis longitudine disci.

H. altissimus, Linn, sp. pL 1278. (exol. syn,)v.

- , Habitat in Pensylrania. ^f-*

Planta in hortis rara, cplta olim in Canjaiio*

Statura H. gigantei; sed caulis glaber apice
^

tma cum ramis corymbi patuli flexuosus. Folia

crass^ora subcoriacea crassinerria, appresse ob-

tiise. serrata, ut fere integerrima ap^pareant ,. mi-

nus acuminata, minusqiie scabra> basi quoque in

petiolum ciliatum attenuata. Peduttculi appresse

pilosi, scabriusculi. Squamae anthodii latiores ni-
'

7

gricantes, tenuissime ciliatae, discum vix exsupe*

rantes, demum apica subsquarrosae. Radius bre-

vior latior io~ i3 floriis, v

Q, Helianihus pilosus: Caule stricto pilosOj fo-

liis semiamplexicaulibus alternis oblongis acumi-

\
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natis . ^erratis subundul^tia scaberrimis ; scpiamis

anthodii Jineari-Ianceolatis squarrosis pedunculis-:

que ddnse pilosis.

jRT; pilosusp Tausch ind, pL hotL'Cctttm ^

Habitat* • . ".Per plurea annos in hortis

^
" J .

+

Pragensibus yiget.

Caulis e]atus cras$us H* tulerosi^ pnrpnrasW,

cens. Folia saepissime alterna inferioifa spitha-

inaea-, superiora sensim decrescentia^ oblonga,

basi subcordata semiamplexicauliay longe aci|mi»

nata , remote - appresse - serrata
,

plicis margine

nonnullis subundulata undataque, pilis brevibua

utrmque scabr^ viijidia, subtus obsolete tripliner*

via/ Flos speciosiis inagnitudine fere H* multi-'

Jlori radio multiiloro. Squamae aiithodii' subae-

quales discum superantes- Corymbus strictus terw

minalis multiflorus.

Proximus ob folia semiamplexicaulia H. pu*

h'escenti^ ^ed dififert statura majori, foliis litrinque

viridibus scaberrimis undulatis serinatis loDG^ius^Cu-,..",' ' - *
.

" ( '-

minatis, flo're duplo nl^jbri, et anthodio.
i

-i .,'

10. HelianiTius puhescehs: caule pubescente;

foliis oppositis amplexicaulibus cordato - oVati^

subserratis obsolete triplinerviis canescenti-veluti-

nis: squamis antbodii lanceolatis cano - Villosis*

H puhescens Willd. sp, pL 3, p. 2240.

-

Habitat in America boreali. 2^.

Folia obtuse serrata (crenata) nervis prim^^'

riis obsoletis, fere ih medio folii sitis. PedUncuh
* - - '

.

et ambodia incano - tillosa, demum squdrtoffiri.

/ '-?
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11, Helianthus dwaricatus: caule laevi; foliis:
\

opppsitis subsessilibus oblongis trlpHnerviis sub*.

tus cano-velutinis; corymbo terxninali patulo trU

cbotomo subdiviso, squamis antbodii lanceolatis

equarrosis ciliatis*

Chrysanthemum virginianum> repens^ foliis aspC'^

Tis hinatm sessilihus acuminatis* Moris hist, 3. p*

23t s. 6. t 3. /. 6Zi (nee t. 7. f. 660 (mala.)

H, divaricatus. Linn. sp» ph 127Q» Willd. sp»

ph 3- p. 2244. Hill, sjst, veg* 2. p. 71. t. 37. /. 5»

Habitat in America septehtrionali. ^.

Per plurimos annos in horto Canal io 6ub

dio late riguit; sed frigoris patiens periit.

Caulis 3-pedalis fiexuosus laevI.'? glaber pur-

purascens, apice appresse pubescens. Folia crassa
*H

coriacea, -supra "viridia scabra, subtus cana subse-

ricea, oblonga^ sensim acuminata, basi breve atte-

nuata subsessilia, remote- appresse- obtuse- serrata,

Buperiora integerrima. Corymbus terminalls/S-

cbotomus patulus bis terve repetitus, ramo inter-

medio breviore. Pedunculi breves a— 3 cpnfertJ

pxlis appressia incani, Flos minimus in genero

radio 8 -— 10 ^ floro.
- '

Olserv. Figura Horisoni formam interme-

diam H. puhescei\tem inter et divaricatum indicare

Tidetur; in icone HiUiana bona flores nimis

magni.

12. Helianthus serotinus: caule subbispido : fo-

liis oppositis ex ovato longe acuminatis serratia
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tripHnervufi ecaLris itt petiolum late attenuatis;

corymbo terrainali faStigiato, squamis anthodii ira-

• bricatis lanceolatis ciliatis longitudine disci.

Habitat. • . In ornatibus bovtensibus Bohew
IT

miae non rara occurrit una ctim ^H*. fuJero^o,. quo-^

cum sero autumno floret, proque cujus varietato

a nonnullis habetur,

Badix coralloides, rbizomate cyllndraceo re<

penie lignoso undique turiones emittente, turioni-

bus carnosis clavato - cylindraceis apice crassltle

digiti minimi, opposite ramosis radlcatls repenti*

bus, sapore acri bituminoso fere Inulae^ Helenii.

Caujis flatus H. tuherosi bs^si minus crassus nian
^

gisque Hgnosus, purpurascens, ' scaberVimus sub-

bispidus^ Folia opposita, summa tantum alterna,

oblonga, inferiora pedalia, superiora spitbamaea,

basi ovata subplicato - constricta, in petiolum bve-

vem basi ciliatum attenuata, nevvis primariis spa»

tio pollicis a basi remotis, utrinque scabra yiridia^

Corymbus terminali* iprectus fastigiatus multiflo-

rus, pedunouUs birsutis. Squamae antbodii nign«>

cantes, lanceolatae imbricatae, longitudine disci

fiubtilitev ciliatae* Radius 20- floras mediocris.

DiflPert ab H. tuheroso radice repente ramosis-

sii^a indolis acris; caule apice corymbosoV ^^o

panidulato; foliis fere omnibua oppositis reiiiotio-

rxbus breve petiolatis erectiusctilis oblongis tripli-

nerviis, nee ovatis trinerviis laxis^ floribus Ion-

gius pedunculatis paulo minoribus, squamifl flD«^

tbodii angmtioxibus tenuissime .ciliatis.
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' ^13. Helianihus tuberosus
;'

cslVlIq paniculate sub-

hispiclo ; foliis p<5tiolatis triberviis scabris: infe-

rioribus cordato - ovatis j -superioribus ovatls aci^-

aniriatis alternis; squamis anthodii imbricatis lari*

Ceolatis ciliatis longitudine disci,

^. xotundus ;• tuberibus subrotundis*

Chrysanthemum perenne mctjus^ foliis integris

americanum, Moris, hist. 3. p* 2*3. s» 6* i* 6. f, 6t*

Ef, tuherosus. t Linn* sp^ \pL 1277. ffilld.sp.'

fh 2239. Japq. hort. L 161.

/3. ohlongusr tuberibus oblongisSabdulcibiis.

Chrysanthemum, americanum tuberosuvfi Taiice

ohlonga^ Hort, reg. paris, Moris^ hist* 3. /?. 23.

Habitat in Brasilia* 2f.
i

In varietate «. rhizoma descendens, in /3» <>'>•

liquiim tuberibus longius pendulis*

14« Helianthus trachelifolius : caule stricto ra-

xnoso scabro; foliis oppositis oblongo - lanceolatiS

in peiiolum attenuatis obsolete triplinerviis subser-

ratis scabris, superioribus alternis squamis anthodn

lineari- lanceolatis squarrosis disco longioribus*

JEf. trachelifolius. MilU diet. w. 7.

Culta hoc nomine in borto Canal 10. %•
1 . ^

Proximus H. gtgctnteo^ sed differt caule fete

duplo breviore , foliis oppositis latioribus miriuS

acuminatis minusque scabris vix serratis.
r

15. Helianthus prostratusWilld. spec. 3, p. 2242.

eadem est planta
, quae Millcro (diet. n. 8.) H«

T(tm.osissimus est*
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IL Correspondent.
DerRec, meiner Schxnft: Reise nach F'enedlg, in

aer FL 182(5. S. 290. vermuthet, dafs meine Coronilla

coronata^ C. montana Scopoli seyn -werde; es ist

wirldich so, ich hielt aber beide mit.WiHdeno w
fiir einerley. AucK bei Artemisia cavipliorata (S,

291.) wird der Rec. Recht haben, die Pflanze

bliihte noch nicbt, daher die Verwechslung. S.

292, was ich {ilv'Bupleurum longifolium. hielt, ist

Bupleurum protractum Link, Auf die Anfrage,

(S. 2980 ob Hottonia palustris mil hellrothen Blu-^

men keine eigene Art sey? habe ich die Antwort'

im Hesperus Jahrgang 18x9, Nro, 44, Seite 847,

gefunden^ wo Koschatzky bemerkt „Die An-
gabe der Bliilhenfarbe ist bei verschiederien Phy^

tographen sehr verschieden, je nachdem sie die

Beschreibung dieser Pflanze nach einera mehr sud-

lich oder nordlich gewachsenen Exemplar entwor-

fen haben. So ist die Farbe bei Schultes in-
r

carnat, bei Besser lilafarben, bei Rohling
^eifsrotbUch, bei Koph und Mertens -weifs,

\relche Farbe auch ich nur an den Exemplaren

um Jagerndorf -wahrgenommen habe." Auch ich

wunderte mich sehr, als ich die Hottonia palustris

bei Ulm fand, sie hier so weifs und wenigbMthig

:^u seheh.
w ~

Scirpus annuitsvmi tenuifoUus _hahen weder icbj,

noch meine Freunde bis jetzt finden tonnen,

beide wnrden blofs auf Moricands Autoritat
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aufgenomment Naccari macht es eben so, bei

Ilucbingor fehlen beide, und Pollini sah blofs

den ersten, und zwar ausserbalb des Gebieta dei'

Flora veneta. Yielleicbt setzt Sle Moricands
Beschreibung in Stand, zu entscheiden , wohin

die von Hrn. Mayer einge»cbickten Exemplare

gehoren, icb setae daher solche Tollstandig her:

Pag. 22, Nr. 7. Scirpus annuus AlU S, culnio

tri^uetro nudo^ involucro diphyllo^ peduiiculu nudis^

spxcis soUtatiis, AIL Fed. n. 2571. U 88. /. 5. JiicU

Enc. 6> /?* 745. n. 84. Pers. Sj^n, 1. p, 68- J3«C.

Jl.fr. 1791.

Scirpus multicaulis. Ten. Jl. Neap,

Scirpus dichotomus Linn, sp. 74- ? Willi* tp*

1. p. 303.

Planta parva ; culmi caespitosi 2 ~ 4 unciV

le8, Panicula corymboia *) terminalls, peduncuU

inacquales ; spiculae solitariae parvae ovatae aca<

tiusGuIae fuscae. Semen oboratum compreisuzn*

Hab, al Cavallino non frequens, Fl. Auguslo*

Pag. a3, Nr. 9. Scirpus tenuifolius DeC, S*

radice repented culmo triquetro laevi^ hrctctea recta

tticiv.etra; spicis ovatis lateralibus, glumzs apic$. tti"

fidis^ stjrh Ufido^ s^minibus (fomptcsso globosis* D^C*

Jl. fr, Supp, p. 300.

Culmi erecti graciles, pedales, nudi, basi fo-

liis 2 — 3 vaginantibus, canaliculatis, culmo bre-

•) Da» achte Kaunzeichcu vou S'c, dicJiofontm li. ^^'

merkung dur Redaction. '
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vioribns instructi; Spicae. i, £(, 3, ovatao, rufaet

6 lineas longae, sesslles in apice culmi, sed ob

bracteam longam e^ectam 3 — 6 polHcarem pro-

longatum culmum mentientexn, videntur lateralcd.

Hab« al Carallino, vicino alia Bocca clella

Piaye vecchia, Fl. Septembri.

Zu S. 3o3. Statice caspia VFilld, So Dennen

Jetzt die meisten ital. Botaniker eine schone, bei

Venedig ziemlich haufige Strandpflanze die frii-

her von mir, von Ruchinger und vielen andern

Botanikern fiir Statice reticulata L. gehalten wurde

und "wahrscheinlicb Moricand's St^ oleaefoVia ist»

Merkwiirdifi; ist es dafs auch Bieberstein die

am Kaspiscben Meere wacbsend^ eben so fiir re'

iiculata Z/, bielt, die Standorte am Caucasus und

in Sibirien sind offenbar unricbtig, denn es ist

jedenfalls eine Strandpflanze, deren Wobnort nach

&era Meere, -welches sie bespiilt, zu benennen isc.

Der'Erste, der .meine venezianische l^flanze fiir

Statice caspia erhlarte, "war Moretti in der Re-

zension von Moricand's Jl.- veneta. CBibliotheca ita-

liana Ni\ 58. Ottobre 1820, pag. 82«)

Wie sehr man auch bei dem besten Willen

und der grofsten Vorsicht doch nicbt vermeiden

hann, die Wissenschaft mit iiberfliifsigenSynonymen

J5U belastigen, davon ist meine Rhoddnema elegans

ein auffallendes Beispiel; diese Pflf^nse hatte ich

voile acht Jahre als iieue Art in meiner Sarom*
-

lung, endlich taufe und beschreibe ich sie una in

demselben Jahre (1824), eracbeint sie in Jgardh's
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Systema : algarum als Dasia pedicellata^ zugleich

ersehe ich, dafs sie Agardh schon friiber untier

.Sphaerococcus (Spec. Alg. p. Sai.) als Splu pedi-

cellatus aufgenommen, wo ich sie freilich xiiclit

gesucht hatte , und so hat die arme Pflanze,

nachdem sie 6000 Jahre lang ohne Namen ge-

hlieben war, in ein paar Jahren 3 Namen er-

balten. *)
I

'

In Beziehung au£ die in der Flora 1826^

Band I. S. 260. enthaltene AufiForderung zur An-

gahe weiCerer Standorte der Oxalis stricta L, und

corniculuta L. hemerke ich, dafs ich in Wiirtem-

herg nur Oxalis stricta, und auch diese ziemlich

sehen in Garten und Weinbergen, gefunden babe*

I

') Der neue* Aiifsatz von Hrn. Prof. Agardh in Flora

1827^. S. 626. vihGY Algen, xind die Stelle p. 644. welclie ,

»ich abermals anf die M/iodonema Bezieht, konnte tla»
'

mals Hrn. von Martens nock nicht bekannt seyn.

"WJr benxerken nachlraglich, dafs dcssen Reise nacli V^^ 1

nedig schon im Jahr i834 im JBuclihandel erschienetf
I

sey, und glaubcn , dafs .der Name JRkodonemct um so

fuglicher belbebalien werden kontie, als die Pflanze un-

ter demselben a, "a. O. vollstandig besobrieben und

trcfflicb zcx'gliedert nnd abgebildet ist, muffite aljer

dnrchaus eia neuer gewahlt werden , so wurdcn yfi^

dazu Martensia vorschlagen. Die in der Flora a. a. 0»

S. 64i. von Hrn. Prof, Agardb erwahnte, abcr noch

nicbt benannte Vauckeria ist Vaucheria Filus fiU-*

meniis simpllcibus aut parce ramosis atrovirentibn*

pinguibus 5 Gartens ReUe nach P'enedig, imd Flora

1826, 3o4. Anm. der Redaction.



511

In Vene3ig und Mica fand icli ebenfalls nur Oxa-

lis stricta L,^ uni z-war alB selir haufiges XJnkraut

in Garten und Hofen , Ruchingier und Mori-
_

cand geben aber neben ihr auch Ox, cornicula-

fa L, an, und ich babe diese letzte -vvirltlich von

Bassano, so wie friiber von Rom, erbalten. Auch
nacb PolUnt Jl, veron. IL p. 88. liommen beide

Arten in ganz Ober-Italien, Oxalis .striata aber

banfiger als Oxalis corniculata^ vor.

In der Flora 1826. Band IT. Seite 4/17. -wird

erne Stelle in den Werlien des Alexander von
Tralles Lib. ir. Cap. VIII. auf das Blatlhautcben

i r ,

(Ligula)\d ev Graser, jedocb wie ich gjaube, mit

Unrecht bezogen. Die Ligula ht zn dem dort

angezeigten Gebraucbe wohl untauglich, da^egen

bat die Pflanze, welcbe in Siid-Europa im enge-

ren Sinne, Rohr genannt wircl, Kixoifj,og uvX>)Tt>to<;

der alten, Kx^w Ko^X«f/.o der neuern Grieclien,

udrundo Aer Romer, Cctnna vera der Italiener,

Canne' der Franzosen, C<^nna der Spanier, Carta

derPortugiesen, Aruhdo Donabc L.^ inwendig iiber

jedem Knoten, eine Linie von dessen Scheidewand

entfernt eine weifee, scbwammige Haut von der

Dicke und Gestalt einer Meinen Oblate, mit ver-

dicKtem Rande, "welcbe aus dem vertrochneten

Zellgewebe der Hoblung entstebt und vortrefflich

2U dem von Alexan der angegebenen Zwecke

taugt. Bei dem mannicbfacben, Gebraucb, der

von dicser nutzlichen. Pilanze gemacht wird, ist

diese Haut dort, vpo das achte Rohr vpachst, je-

\
t
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dermann belunnt, nnd yar vielleicht ein alte$

Hausmittel, auf Welches der Schriftsleller auf.

merksam machte.

Noch fuge ich die Bemerkung bei, dafs Ber-

toloni mein bei Vi'cenza gefundenea Eng*ero;z la-

ciniatum CBeise nach Venedig Tbl. 2. S. 6i5.) fiir
I

Erigeron droehachense Retz. erMart bat. Die Pflan^e

sey sebr -wenig bekannt und daber oft yerwechselt

-worden, Will denow babe sie in der Spec* plari'

tarura zuerst als Erigeron linifolium bescbrieben,

dann ala ^. zu E. acre gebracht, DeCandollo
aber sie in der Flore francaise Coriyza amligm

genannt.

Dafs abcrmals eine Flora veneta von Nac*

cari erscbeint, ist schon bekannt; bis jezt sind

d^ei Hefte gedruclu, die bis zum Scblusse der

Tetradynamie reichen. *) Icb erwarte in diesera

Buche eine vollstandige Aufzablung von Jlg^n^

daNaccari sich vorziigHch mit diesem Theil

der cryptogamischen Gewachse bescbaftigt und

dazu aucb, da er in Cbiocca, also an der KiistO

des Meers wohnt, die beste Gelegenbeit hat. Ich

erbiete mich mederbolt Subscriptionen auf dieae

Flora veneta attzunehinen, und die Exemplal'^f

die scbwerlicb in unsern Bucbbandel koramen

werden, zu besorgen,

Stuttgart. Georg von Martens

') Seit Eingang obigcr MiltKeilung sind laut neuesteV An-

zeige 2 -weitere Hefte eischieuea und das 6te ^st in*

Drucke, . A. d. Bed. •
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oder

Botanische Zeitun

f>

Nro, 33. Regensburg*, am 7. Sept. 1828.
^i

r

L Deutsche Literatur.

Nicolai Thomae Host, Caes. Reg. Archiati*!,

Flora austriaca. Volum. 1. ^Cl. 1—- lo,) Vien-

nae sumt. C. Ferd, Reck. 572 S. in 8. (Preifa

6 fl. 12 kr.)

nstrextig siiid bei cl6r Reurtliellung einer

Flora zweierlei Momente aufzufassen, insofern

namlicli ein Anfanger daraus die Pflanzen der

Gegend kennen lernen, der erfahrne Botaniker

aber erseben sell, -wie weit in irgend einem Di-

strikte die Erforschung der Pflanzen gediehen
' ,-

( '

und diese erkannt worden §ind.
I

Fassen "W'ir den ersten Gesichtspunkt bei dem
vorliegenden Werke auf, so kann es nicbt anders

als ZAveckmafsig erscheinen, dafs in deraselben

das Linneiscbe System zum Grunde gelegt ist,

da dieses zu alien Zeiten der sicherste FiibrGr-

zur Erforschung des Namens der Pflanze per in-

ductionem seyn wrd. Die Galtungen, ebenfalls

imLinndiscben Gewande, kurz und biindig cha-

xakterisirt, sind nieht den sammtlicben Klassen

Kk 4=»

^^.

^
^
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tabellarisch, wie beiSchrank, auch nicht den

einaelnen, we bei Smith u. |i. ^ sondern iiberall
1

hlofa den Arten vorgesetzt, was die Uebersicht

nicht so, als in den beiden ersten Fallen erleich^

tert. Bei den Arten sind die Diagnosen entwe-

der aus den Linneischen oder einigen spatern

Schriften entlebnt und diesea noch iiberdiefs eine

oft ziemlicb ausfiibrlicbe Bescbreibung, Wohn*

one, Bliitbezeit, Dauer, und hie und da ein zwek-.

mafsiges Synonyraum beigefiigt, wotaus hinlang-

lich abzunebmen ist, dafs diese Flora alien An-
I

I

'
.

-

fangern,^ besonders denen der dsterreicbischen^
r

i

Staaten nachdriichlich enipfoblen werden kontie.

Gehen 'wir zur zweiten Norm der Beurthei-'

lung iiber.
,

Die zahlreicben sowohl von inlandisehen, als

auswartigen Botanisten in den verschiedenen oster-

reichischen Provinzen neuerlichst aufgefundenen

Pflanzen hatten woLI latigst eine critiscbe Sichtung

tmd systematische Zusamnienstellung verdient, und

am ersten durfte man diefs in einer Flora au-

striacay insbesondere in einer neuen Ausgabe des

Hostischen Werbes erwarten, da man vorausse-

tzen hann, dafs der Verf, nicht aufgehort babe,

die Pflanzen seines Bezirhes zu erforscben ufld

zu beobacbten, welches letztere dadurch sebr be-

gunstigt werden mufste, dafs ibm ein mit vater-

landischen Pflanzen gefiillter Garten zu Gebot0

steht, Wir bescheiden uns gerhe, zuzugeben

und dem Yerf. beizupflichten, dafs er die ti^^

;
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blofse Modificationen versuchten Nomenclaturen die

in eihzeliven Gegehden des Gebiets geiner Flora

zu Tage gefordert sind, ganz mit Stillscliweigen

iibergeht, aber dafs diefs audi bei Pflanzen ge-

scbehen ist, die Yon etfahrnen Botanikern mit

hunstgerechten* Diagnosen,. mit vollstandigen Be-

schreibuttgen unfl 2um Theil mit getreuen Abbil-

dungen Tersehen, Ton gewichtigen Mannern als*

acbte Species anerUannt, und in dien neuesten

Werken als in Oesterreich wachsend angegeben

sind, mufs jeden Leser befremden, da der Verf.

in der Yorred^e von. den Mittlieilungen spricbt, di&

ihm durch in - und «uslandische Botaniker ge-

"worden sind, die wir denn hoJfferitlicIi in Nacb-

tragen erhalten werden. Unser Urtbeil raag^ sich

indessen aus einigen der nacbslebenden Angaben

rechtfertigen lai'sen.

Das mit wenigen Veranderungen (indem F^iolci

in die 5.te, di^ Contenta der 23sten aber in die

betreffendeh RlasBen nacb der Zabl-der Staubgq*

fafse versetzt sind) ge\^rablte Linn, System Tvird

bei Werken dieser Art immer noch als zweck-

mafsig eracbtet tverden; dafs aber bei Bildung

einzelner Gattungen, und bei der Charakteristik

einzelner Arten, auf neuere Anordnungen gar

kerne Riucksicbt genommen ist, was besonders bei

den Grasern, bei den Dolden, und selbst bei ein-

Kelnen Gattungen, (Junous^ Statice^ Myosotis^ Scir^

pus^ Poaj u. a,) auffallt, und dafs Beschreibun-

gen einzelner Arten zum Tbeil nocb aus altertt

E k 2
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Scliriftstellern , Allion, Jaequin, Wulfen,

Scop oil entlehnt sind, giebt dem Buche einAn-

sehen, als sey es schon vor langerer Zeit ge-

scTirieben, und ist eben nicht geeignet, die Fort-

scbritte der Wissenschaft sehr zu befordern. Aucli

die hocbst bescbrankte Angabe der "Wohnorter,

die doch wohl in einer speciellen Flora vorziig-

lich berilclisicbtigt "werden sollten, und die sich

Mer nur iramer auf ganze Provinzen, selten a«f

cinzelne Oerter beziehen, so dafs z. B. Triest,

die pflanzenreicbstie Gegend der ganzen oster-

reicbiscben Monarchie haum genannt ??Fird,

giebt zu erkennen , dafs der Verf. neuerlictst

heine Gelegenheit bane, in dera Bezirbe seiner

Flora botaniscbe Reiaen zu machen und die hie-

her geborigen neuern Scbriften niebt immer be*

liiitzt babe. Der Mangel yon Angkben der Attio-
J

rilaten bei alien Arten ist um so fiihlbarer, als die

untergestellten Citate, die aucb oftmals ganz fell*

len, biertiber keine sicbere Gewahrscbaft leisten.

~ Jasminuin fruticans^ \Felches unsere Floren

Ton Deutscbland bei Aquileia,, FlvylUrea angusli-

folia aus Istrien angeben, sind bier nicbt aufge-

jiommen. Vori Veronica aber finden -wir die be-

tracbtlicbe ZabI yon 41 Arten verzeicbnet, dar*

unter F. elata^ foliis oblongis lanceolatis argute

serratis pubescenlibus oppositis ternis quaternisve,

caule ramoso, bracteis Hnearibus peduncula Ipii-

gioribus; von den Ufern der Leitba, "wabrscbein-

licb Tom Verf, aelbst bestimmt, dann Vi ^/ct^f''
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(Ehrh.) als die eliemaHge F. longijolla Host synops.

Ferher F' tlostii Morettu V. geniculata (Hostii ?)

fpliis ternis glabris lineaVi - lanceolatis canalicula-

tis serrulatis " caule strieto auperne pubescente.

Von Kitaibel in Ungarn gefunden. F incana

W;> K, 244. wird als eine i^eue Art aufgefiihrt und
*

F. pallens genannt. V0Tonica Clusii Schott toinmc

als eigene Art vor, und ist ^- secunda erectior an*

gusffolia Clus. hisL p.Z^6» Ebenso Veronica Stern-'

hergiana Bernh, Veronica nitens^ florum racerao

longissimo foliis oblongis inferioribus petiolatia

obsolete crenatis, superioribus alterm» integerri-

mis, caule strieto, la Carniolia in pratis ,et aliis

herbidis locia ad Savum, Hiiidnik, Weben V
'̂9

urticaefolia werden auch V* V* lalifoUa und Teu-

crium aufgefiihrt; letztere ist bekanntlich V. den-

lata Schrad* und V, Schmidtii R, et Sch, V* muU
tifida Jacq, fehlt, desgleichen F, peregriiia L. und

V-. medi(t Schrad, Der V- F, Mulleri, Gehhar'

diana^ grandifolia Fest.^ integrifolict et pygmaea

Schrank geschieht keine Prwahnung, vermuthlich

well der Verf. von ihrer Artenverschiedenheit

nicht uberzeugt ist* MocHte diefs eine Lebre

fiir unsre Pflanzen-Pfarrer seyn, ihre^Tauflinge

doch. recht kennbar zu macben ! JVulfenia caiin^

thiaca stehtnach Smith's Vorgange mit Paedero-
E '

ta unter einem Genus, was nicht zu billigen seyn

mo'chte; Aev Paederota Zannichellii nnd chama&^s
4

drifolia Brign, geschieht keine Erwahnung, dage-

gen die bisher allgeuiein verzeichnete P. Bonaro-
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•ifolia

zu Irrthiimern Anlafs geben hann* Als Sahm
elata (non Poiret) -wird Hormin, sylvestris guxnli

altera species Clus. hist 31. aufgezahlt. Als Fah"

riana repens erscheint eine neue Art: foliis cau-

linis pinnatis : foHolis dentatis sessilibus, inferio-

i^ibus oblongo-ovatis, superioribus lanceolatis, ra-,

dice repen £e ; aus den osterreichischen Dottauin-

seln* Valeriana mliunca AIL komrat za V* su-

pinu als Synonymum. Crocus . sativus wird mifi

Recnt nur als kultxvirtes Gewacb^ angegeben*

Das haufige Daseyn von Croc, reticulatus bei TrieSt

und Monfalcone ist dem Verf. yolHg unbehannt;

diesem ist, wie Cr. speciosus und sativusj gar beine

Beschreibung beigefugt, die doch bei andern

selbst gemeinen Pflanzen fast immer sehr ausfuhr-

licb vorhanden sind. Dem Scirpus ovatus Roth

sind unricbtig als Synonyma Scirpus multiculmis

Smith und Sc, Caespitosus Schreh, zugesellt.; letis-

feres ohne Zweifel durcb einen Druckfehler an-

statt Sc, eapitatus. Sc, annuus ist Sc. dichotomus

Ir. , Sg. mucrdnatus ist So, triqueter L,^ Sc, glo-*

meratus ist So, mucrpiiaius I*." und Sc, littoralis

Schrdd, is«. nicbt aufgenommen. Andropogon Allionli

DeC. aus dem' siidlichen Tyrol, und Calamagrostis

(Arundo) acutifiora aus Salzburg und Krain fell*

!en. Phleum commutatum Gaud, "wird nicbt GJ^"

wabnt, dagegen Vhh stoloniferum : spica cylindri-

ca, calycinis valvuHs truncatis aristatis radice sto-
r

ionifera • stolonibus repentibus, aus Unterosterreicb

'

/

\
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als eine neue Art aufgefiilirU Molinia litorah's

panicula longissima nutante, panfeulae ramis laxis,

spiculis acuminatis, foHis facie glabris radice re-

pentej eine neue Art, von Ruchinger am Ufer

des adriatischen Meeres, (vermuthlicL. bei Vene-

dig) geftinden. dvena^tricta^ spica erecta, spicu-

lis quinqaefloria aristatis, foliis laevibus basi pi«

losis; eine neue Art; in Carnxolia in arenosis ad

fluvium Sayum von Hladnik gefunden. Avena

distichophylla ist A, argentea und A* brevifolia ist

distichophylla, Avena calycmaVilL (Danihonia pro*

mhciqlis DC.) aus den Gegenden von Triest, fehlt*
I

SesUrict juncifolia und S, tenuifolia werden, kautn
> -

mit Recht, als zwei Arten aufgefuhrt; die letztere,

hat ebenfalls eine Spica oblonga u. s. w- tocL

pumila^ panicula erecta pauciflora, spiculis quin-

quefloris : flosculo terminal! imperfecto, corolla©

valvula exteriore njucronata, foHorum vaginis in-
I

flatisj eine neue Art, von Hladnik in agri La-

bacensis montibus getntxien. Poa glauca 'Smithy

so "wie Poa moniccna urid J?- minor Gaud* aus den

Earntbisclien Alpen fehlen, desgleichen Koeleria

hirsuta Gaud, aus den siidlichen Tyroleralpen. JFe*

stuca latifolia (sylvatica Sternh,), F. sjlvatica Host

und calamaria Smith werden als 3 verscMedeue

Arten aufgezahlt. Festuca canescens^ panicula se-

cunda oblonga nutante, spiculis oblongis compres-

sis subquadrifloris, corollae valvula exceriore ari-

stata, foliis facie villosis j eirie neue Att^ von

HI a dnik, in Carnioliae montibus gefundenr Fe^
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stuca Bdlleri und violacea Gaud. F. nigresdem

LaM. aus den Karnthischen Alpen, vaginaia W,

K, aus Oesterreich, und loliacea Curt, aus B6Ii«
4

men sind nicht aufgenommen.

In der 4ten Klasse finden sich unter Scahiosa

2 neue Arten : Sc, Hladnihiana^ corollulis quinque-

fidis radiantibus, foUis Mspidis, inferiorlbus obo-

vatis/crenatis, superioribus pinnatis: folioHs laci-

niatis , caule stride ; in Carnloliae montanis

Hladnik) und iSc* ftumr'Zw corollulis quinquefidis

radiantibus, foliis inferioribus oblongis orenatis

laciniatisve, superioribus pinnalis: pinnis lacinia-

tis, caule glabro adscendente. Ad pedem alpium

Juliarum; copiose prope Gemona, Von Plantago

fehlt P. carinata Schrad, von Triest, und von Pa-

rietaria ist n»r die einzige oj^cma/w aufgefiihrt.

Die scbon friiber von Tauscb als Alchemilla paU

matifida bekannt gemacbte ji, fissa Schummel hat

bier den neuen Namen A. minor erbalten, Alclie*
I

Tnilla pentaphylla aus dem siidlichen Tyrol feblt;

desgleichen Asperula rivalis aus Mahren,

In der fiinften Klasse sind bei Mjosotis iie

netiern .Bestimmungen nicbt beruclisicbtigt \iror-

denj sogar J\^yosotis iniermedla Link und iM". ctU

pestris Schranh^ fehlen, dagegen ist eine neue,

Mjosotis decumhens^ mit nachstehender Diagnose

aufgestellt : calycibus quinquepartitis, foliis radi-

callbus caulinisque inferioribus longe petiolatis

ovatis vel ovato - lanceolatis, caulinis superioribus

oblongis amplexicaulibus , caule ramisque decum-

kf
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bentibus^ Iix Carlnthiae, Carnioliae montams, sub-

alpinis, demissis; copiose in pratis agri labacen*

sis* Unter Pulmonaria kommen nur officinalis

nni angustifoUa^ dann eine neue vor: P. media

(Host?)^ foliis radicalibus petiolatis obljngo-lan-

ceolatis, caulinis sessilibus subamplexicaulibus, fi-

lamentis medio tubi corollae insertis. Cerintlie}

alpina Kit, ist niclit aufgenommen, Onosraa echioi~

des und stellatmn sind als eine Art vereinigt. Pri*

inula venustUy foliis oblongo - obovatis undulatis

glabris repando - denticulatis , floribus umbejlatis

nutantibus, calyce tubuloso quinquefidoj eine neue

Art, *aus den -Tolmineralpen und am Baldo Ton

Hladnik und. Baron y. WeMen gesammelt»

Frlmulcf. Clusiana Tausch oder spectahilis TratU ist

niclit aufgenommen. Bei Soldanella fehit minima

Hoppe und pusilla Baumg,^ auch die von letzterem.

Schriftsteller beschrlebene Ljsimachia paludosa

ist nicht erwahnt -worden. Campanula enthaltr

nicht "weniger als 40 genau geschiedene Arten 5

doch fehlen Camp* caespitosa Scop* au^ Krain, C
Moretti Reich, aus dem siidlichen Tyrol, und C.

puhescens Schmidt aus Karnthen und Bohmen. Bei

Phjrteuma sind Ph, glohulariaefolia Sternb, et Hp.

und' PA. Sieherii Sprang, weggelassen. Viola ni-*

tens^ acaulis glabra, foliis cordato - ovatis nitidis,

radice repente. In Carniolia Hladnib; in Croa-

tia J. Host. Von Ferbascum sind ausser meh-

rern Schraderischcn Arten noch 4 neue aufge-

stellt: VarhasQum pjramidak, foliis rugosis ere-

^

,



i

522
I

\

uatis acumlnatis radlcalibus ct cauHnis inferiori-

hus obiongis, latis", rameis oVatis, caule ramosis-

^imo : ramis erectis. In Austria, ad sylvarum niar-

gines» F'erb, orchidmm-^ foliis obiongis crenatiS)

superioribus cuspidatis, caule angulato paniculate,

corollae laciniis superioribus cdnniventibus : laci-

nia infei'iore patula. In Austriae Hung, Moray;

Bohem, pratis, collibus, ad sepes. F'^ ihyrsoi^

Aeum foliis obiongis cordatis latis repando -loba*-

tis, <iaule simplici, florum- racemo terminali dense.

In Carnioliae montanis. Verh. virens^ foliis ob-

iongis rugosis undulatis crenatis, utrinque conco-

loribus, caule angulato scabro ramoso. In StyriaCj

Carinthiae, Austriae montium declivibus. Lonicera

CaprifoUum^ Varictas alha Ait. Kew. 1, 377. £•

CaprifoL Jacq, Austr* 357. wird als eigene Art anf-

gestellt und JL. pallida genannt. Von Thesium

£nden sich nur alpinum^ linopJryllum und humile

Verzeicbnet, Wahrscheinlich aber wacbsen ftoch

einige andere Arten in Oesterreicb, wie denn

Thesium divaricatum Jan bei Triest Vorkonilnt

Von I7i?iius sind mehrere neue Arten aufgefisahltf

«lie schon aus SauterS Dissertation bekannl; sind.

Von Gentianen fehlen G. glacialis aus den Alpon^

und G. aestiva R. et SchulL aus den Oegendcn

von Triest. Tordylium siifolium j^cop. ist nocb

als eigene Art und von Heracleum austriacunt ge»

trennt, aufgefiihrt.

Athamanta ramosissiTna^ foliis radicalibus cau*

Hnigque inferioribus supradecompositis : foliolis

V
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linearibus glabris muCronatls 9 canle ramosissimo,

petalis fructibusque hirsulis; eine neue Art, von

1*0 rtenschlag in Dalmatien gefunden, Ligusti--

cunt carniolicum^ foliis radicalibus triternatis: fo-

liolis decursive pinnatis: pjnpi^ pinnatifidis, in-

volucro polyphyllo: foliolis apice dentatis 5 neu-,

von Hladnik^ bei Laybacb auf dem Groskahlen-

berg entdecbt. Dies© Pflanze wurde fruher schon

von Sieber als Ligusticum Sprengelii ertbeilt*

Chaerophjllum nemorosura WL, JBiehr* vom mont0
Nanas fehlt. Pimpinella alpina^ foliis glabris pin-

natis: foliolis inferioribus ovatisincisis, "interme-

diis pinnatiiidis, summislineari-subulatis integris.

l^exx^ aus den Alpen Voni Steyermark unS Oester*-

reich, Pimpinella nigr&> Willd. uni dissecta Retz

sind nicht berucksichtigt.

Die Diagnose von Fritillaria pyrenaica^ caule •

bifloro, foliis inferioribus opposids, pafst nicht

aiif die tei Triest gemeine Art, Bei Ornithogu-'

lum fenlt das auf alien Aeckern gemeine drei*-

bulbige O. stenopetalum Fries* Bei Jan c us feb-

len J. fuscoater Schreh, J, hottnicus VFaliL und

ohtusiflorus Ehrh.^ die alle drei bei Ttiest haufig

vorkommen, Bei Veratrum wird das V. Lobelia^

ntim Bernh. nicht erwahnt.

;
Epilohium nitidum als eine neue Art aufge-*

' '
I F

'
"-I

stellt ist'JS. organifolium ' Lamarh Bei DapJ^ne

fehlt D. 'Striata Tratt,^ und von D- pulescens die

nach Willdenow von Jacquin in Oesterreicli

angegeben ist, . gescHieht heine Erwahnung^ J- ^ -

J^
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' Die Saxifragae sind nach Anleitung des

Stei^nbergischen Werkes trefflich verzeichnet

^nd zu 45 Arten angewachsen, Dianthus virgU

neus und srlvestris sind ohne Zweifel mit Unrecht
I

qIs einerlei Art zusaramengezogen und der neu

aufgestellte D. littoralis^ floribus solitariis alternis,

equamls calycinis mucronatis ciliatis, petalxs sub-

dentatis calyce quinquefido : laciniis acuminatis

ciliatis, aus Istrien undDalmatien, diirfte -wolil JD,

erulescens Trev. seyn. - D. Wcddsteinii StemL

konnte hier -wolil noch nicht aixfgenommen wer-
V

den. Sedum hispanicum L. und glaucum W* K,

sind als zwei verscbiedeno Arten betracbtet; S*

annuum L» fehlt.

Druck und Papier sind vortrefflich und yer*

dienen als Muster aufgestellt zu werden,

' Der Fottsetzung seben -wir mit Sebnsucht

entgegen. Nocb ersieht man init Woblgefalien

aus der Dedication an Kaiser Franz den Et-

sten, dafs dieser Monarcb fortwahrend den bo-

taniscben Anstalten in den osterreicbiscben Staa-

ten Unterstutzung angedeiben lafst und damit

eine der niitzlichsten Wissenscbaften feraftigst for-

dert, so dafs nocb neuerlicbst, -wie ia Frag, so

aucb in Wien mehrere wifsbegierige Jiinglinge

sicb dem Dienst der Flora, zum Tbeil scbon mi£

Erfolg gewidmet haben. :•

11. C o r r e 8 p o n d e n z»

In ... • notbigte raicb ein Anfall Von

bem Fieber, eine ileine Quarantayne^u
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halten, tct fand In irieinem Arzte, desaen Naine

mir aus seiner hotanischen Dissertation pro gradu

erinnerlich -war, einen Mann, der zwar durcli

elne bedeutende Praxis gehiridert -wird, das. eh-

mals mit Liebe verfolgte Studium der Botanik

nach seinem ganzen Umfange mit Eifer zu betrei-

ben, der docb aber mit den Fortschritten dessel-

ben behannt zu bleiben tind besonders einige

Lieblings - Familien nnd Gatttingen zu studiren

nicht aufgehort hat. Sallx^ Rosa^ Ruhus^ Fotentilla

und Carex schienen dahin zu gehoren, und er fiber-

raschte mich durch eine nicht gewohnliche Be-

hanntschaft mit diesen so schmerigen Gattungen

nicht allein, spndern auch durch ein Weri liber

Rosa , "weliches ihm jetzt eben erst eingesaxjdt

"worden "war und wahrscheinlich noch -wohl ira
If

Besitze weniger Botaniker seyn mocbte, obwohl

es verdient rccht bald in Aller Handen zu seyn,

um, da es noch Zeit ist, sich bald durch ein ge-

naues . Studium und Vergleichung in der Natur

Ton der Wahrheit und Wichtigkeit der Meinungen

und Behauptungen des "Vetf. zu fiberzeugen, wefs-

halb ich Sie, rerehrter Freund, recht sehr bitte,

dieser meiner im Durchfluge gemachten Anzeige,

die ich meistaus dem.Gedachtnifse ent'werfen mufs«

te, eine moglichst schnelle Publicitat zu geben.
__ _ f

Es ist diefs namlich Rosae generis Instoria sue*

cmcia etc, auct Fr. GuiL Wallroth* Nordhusae

1828. Der Name des Yerf. verbiirgt uns schon

eine gediegene Arbeit, hein, in unsern Zeiten ge-

( --
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-wohnlich^s Fabrikwerk tnit sichtlicher Eile gefer-

tigt- Sein gliicklicher Blick in die Natur, sein

sctarfsinniges Auffassen der wesentlichen Merfu

male an den Leobacbteten Gegenstanden, seine

bestimmte, gewablte, kraftvolle, acble wissenschaft-
,

licbe Spracbe, seine bobe Acbtung fiir die Ver-

dienste alterei' Botanikexv sind so hervorstecbende

Ziige an seinen Arbeiten im Facbe, dafs man ihm

leicbt ein zu strenges Feslbalten an seiner Mei-

nnngj und eine fruhere Neigung zur Vervlelfalli-

gung det Arten' und Aufstellung nnbedeutender •

Modifications iibersiebt, zumal da er docb iramer

mebr zu der Partei der vernilnftig Concentrirenden

als zu der Gegenpartei binneigte* Unter denUirt-

standen, in welcben icb das Werk benutzen konnte

und bei einer, verbaltnifsmafsig nur geringen An-

zabl 3nir zu Gebote stebender Specimina zurVer-

gleicbung, kann ich nuv ira AUgemeinen sagen, dafs

icb seinen iiberdacbten Anordnungen, genauen Be-

stimmungen , miibsamen kritiscben Zusammenstel-

lung und Reductionen der aucbyon bocbst acbtbaren

iVbodologen unserer Tage nocb beibehaltenen odet

aufgostellten Arten,^ meinen Beifall nicbt versageh

liann, "wenri gleicb icb es mir natiirlicb vorbehal"

ten mufs, das Einzelne bei grofserer Mufse zu

priifen, Erlauben Sie mir daber nur das Werh
im Wesentlicben zu skizziren, um die L'eser der

botan* Zeitung desto friiher zu veranlafsen, sick

mit demselben vertraut zu macben. '

In der, den 6. Januar d* J* unterscbriebenea
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Vorrede erwahnt 3er Verf. das GescticMicIie

der, an dieser schwierigen Gattung versuchten Be-

granzung und Aufstellung der Arten nach ver-
I

.

'
- r

schiedenen Abtheilungsgruiiden, die, von didr Ge-

stalt der Butte, von den Stacheln, Zahnschnitteri,

Drusen u, s. w. hergehommen, Abweichungeriy
I ' '^ .*

Spielarten und Monstroskaten zu Arten erhobeii,

welche von Linn ds Zeiten, der deren achtzehn

aufstellte, bis auf Trattinnick zu 246 gesteigert,

von unserm Verf. aber, nacb zehnj^briger, schar-

fer, vorurtbeilsfreier Beobachtung in der Natur,

und vermoge derglucklichen Gelegenbeit, die reich-

ste Sammlung vori Originalien zu seben, auf 34,

eage vier und zwanzig zuruck gebracht worden sind,

Der Verf., ausgestattet mit klassiscber Gelebr-

samkeit, und einge'weiht in die Tiefen der Ge-

scbicbte der vegetabilischen Welt, erzahlt in ei-

ner eleganten Spracbe im ersten Kapitel de Rosa

generatim^ -Wie diese Fiirstin unter den Pflanzen

von jeher eine bpcbgefeierte *warj wie Dichter

ibre belire Abkunft ptiesen, "wie sie immer, mebr
als irgend eine andere Blume, als ein Gegenstand

der Verehrung erscbeint, da man in prosaischea

Zeiteri sie nur als scbonste Zier der Garten be-
r

•wunderte oAev wegen ihrer okonomlschen und

medizinischen Nutzanwendung kultivirte. Ddch,

ob sie ^gleich eine Menge Scbriftsteller, bescba^*

tigte, gewann ihrc -wissenschaftlicbe Bearbeitung

nicbts dabei, und selbst Yater Linne, dieser ebr*

wiirdige Anordner des grossen Naturreicbtbuma
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foi^aette dieselbe nicht, obgleich seine systemati-

scLen Bezeichnungen die allgemein angenotnme-

anen blJeben.

Im zweiten Kapitel folgt eine Habere Becbrei-

bung und Deutung der einzelnen Theile, in .ge-

naubestimmendenund einigenneugebildetenKunst*

ausdriicken ; alles mit besonderm Fleifse und selt-

paem Scbarf^inn aufgezeicbnet, und so erscLopfend,
f

dafs man diesen Abscbnilt des Bucbs als ein- Mu-

ster ffirPflanzenbescbreibung nicht genug empfeh-

len liann. Der allgemeine Habitus des Strauchs,

die Yeranderungen die durch die Kunst mit dem-

selben vorgenommen -worden; die Beschaffenheit

seiner Rinde, Beldeidung, Bewaffnung, Krankhei*

ten u. s. -w. vom Keimling an bis zur Yollenctung

in der sogenannten Frucht, die unter verschiede-

nen Namen bei den Scbriftstellerii erscbeint, yon

dem Ver£ indefe, -wie von Plinius nnd Bau-

Lin, wegen Jbrer Aebnlicbkeit mit einem antiken

Salboelgefafs , Alabaster^ zu deutsch Buttefrucbt
I

tezeicbnet Trt'irdj folgt bier in einer unterbalteu-

den Darstellung.

Mit dieer Einleitung sind einige 80 Selten

gefiillt, und dann beginnt die specielle Anordnung

nnd Bescbrelbung yon jenen 24 Arten, mit ihr^n

Varietaten, geringen Modificationen und Monstro-

fiitaten. Aus diesem Tbeile des Bucbs j
der Wi?

d;ie Wissenscbaft der wichtigste ist, lafst sicb kein

Auszug machen, aucb l;ahn man nur dann grUn3-

licb davon urtbeilen, -wenn man Alles einer laii-

gern und genauern Priifung unterworfen bat."-

\
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Nro. 34. Begensburg, am 14, S^pt 1828.

'
. ,

: .

I. Deutsche Literatur.
r1 ^

Gemeinnutziges HandLuch der Gewacliskwide^ weU

dies vxit Jiusnalmie der 24. Klasse des Linn, Sy-

stems die einheiniischen Gewachse Deutsclilands

und von den auslandiscjien diejenz^en^ welche dent

^rzt undApoilielier^ dent Farher^ Gartner un^

Landwitih Nutzen hringen^ enthdlt. Von Di*.

J oil, Christ. Mossier- Z-weite Auflaee,

nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft

uragearbeitet, vermehrt und mit einer Anord-

nung der behannten in - und ausliindischen
* ^

.
J (

Pflanzengattungen nach den natiirlichen Ver-

•wahdtschaften versehen von Dr. H. G. Lud*w»
t r I

'
, " ' . .

' i '

Y

Reicheriha'ch, KonigT. Sachs. Hofrath u. s.,w.

Altona bei J. Fr. Hammerich 1827. (Erster

Band. CI. 1. 10.) XIV. 768. S. in gr. 8. (Preis

9 fl. 36 kr.)

D
A

ie erstc Ausgabe difeses Werks wurde in

der Flora i8ifg. Nro. 40- " ruhmUchst angezeigt,

und die nothwendig geWi^rdene zweite Auflage ist

der sicherste' Beweis soM?6hl von ^er Brauchbar-

heit dcsselben, als von-der gi?6ftern V^riireitung

Ll
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iev Botanik, die sich gegen\varlig auf vielfaltige,

WeisQ ausspricht, tinS^ ^oyon die Resultate fru-

ter .Oder spater nicht anders als ergiebig seyn

liSnnen. Der Verfasser und der Verleger wandten

sich zur Bearbeitung dieser neuen Ausgabe an

Hofrath Reichebach, und eine besaere Walil

batten sie •wahrlich nicht leicht trefFen l;6nnen,

da sicb derselbe seit einem Decennium im un*
^ J

Unterbrochencn Verhebr mit alien Botanil^ern Eu-
H

ropas gesetzt und dadurcb. nicht nur eine umfas-
" '

' \ * '
"

^

* -

sende Kenntnifs der europaischen Pflanzen er-

langt hat, sondern als Vorsteher eines botanischen

Gartens auch Gelegenheit hatte, die Kultur und
J*

BeschafFenbeit der auslandischen zu ergriinden,

liber -welches alles derselbe in seinen yerschiede-

nen Ausgaben von Pflanzenabbildungen die treff-

lichsten Beweise geliefert hat.

Die Yeranderungen -welche Hr. R ebb. bei

dieser neuen Ausgabe eiritreten liefs , bestehen

mit Weglassung der im ersten Bande'befindlichen
r

terminologischen Einleitung undVerzeichnisse der

Naraen von Floristen und andern Autoren vor-

ziiglicliin Vermehrung der Citate alte^'er una

neuerer Schriftsieller, besonders derjenigen die

auf Abbildungen Bezug haben ; in Veranderung

and Verbesserung der Diagnpsen und Beschrei-

bungen in sofern si.e durch neuere EntdecUungen

und Erfahrungen noth-weodig geworden sindj ia

einer systematiscJiern'Reihenfolge der iSatturig^n

und Arten in Hinsicht, auf das natiirliche SyfltenJj

, /
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diewlx? als^ seKr geluhgen anerkennen, so wie der

nothwehcligerJ Vermehrung derselbea in Ber^ch-

J

iSichtigiihgi^ller neuen Entdechungen. »

:-3SIun)folg6 zTierst die t^bellarische Aufzahltog
1 ^^ I

L

3er GatWg'en xnit beigefugten: Charatteren, ^b6i

welchen die" J in Deutschland vorkommendeii so-

gleiclii-durch vgrges^tzte Zahlen unterschieden

•werdfen.v'*''vEiner jedeH Klasse sind sbfort dfe

Arteii obne Wiederholung der Gattungscharaktere

unt^rgestellt, und mit Trivial- und deutschen Na-

3fnen nfebst ihren Autoren bezeiehnet, dann mit

neuen ofters eigenen, gewobnlicber aber aus neu-

ern SGlmftstellern besonders, aus Mertehs und

Ko ch'Deutschlands Floi'a^entnomnienen Diagno-

sen versehen, Dann folgen Citate der vorziig-

lichsten Schriften , weitlauftigere Beschreibungen

oder kiirzere Bernerkungen zur leichtern Kennt-

nifs der Arten und Varietaten, Angaben der Blii-

tbezeit, Daueri "yVobnorte, endlicb Hinweisungeh

auf den Gebrauch, Anleitung zur 'Kultui* Ui s« w.

Wenn hieraus ersichllicK' ist, dafs diefs Werk
allerdings als ein treffliches und sehr modernes

Handbuch fiir Aerzte, Apotheker, Kultivateura

und Bluihisten anzuseben sey; so ist aucb niqht;

w^nigej?' dasselbe den Botanikern zu empfehlen,

da ^s '.eine vollstandige Flora von Deutscbland zu
I

I
+ -

warden verspricht, tind iibei* niancbe Pjlanzen iri-

teressante Bemerkungen enthalt; weswegen -wir in

letzterer Hirisicbt unsere Anz^ige nocb ewas er-

^eiteSrn Wollen, '
"

'
• '\ F K* J-^ ^ ^ ^ K -*H ^

L12
«*» ^'rt t
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, l?on det Gmxxx\§ Cattitrlche iHhTt Aei YqvI

4 Art^n nacb ihretx Unterscheidungszeichen auf,

bemerkt aber dabei, dafs einige davon fur Varie-

taten gehalten werden, und giebt hlemit, Finger-

zeigej dafs die Eestimniui^g dieser Gewacbse nocli

mcht erledigt sey, wie das Gegentheil s^tatt -fin-

det, -wenn man sie alle mit.einem Fed^rstrich als

C: afjuatica darstellt. Blitum chenopodioid^^'X^t^-

gegen mh Recht nur Varietat von Brmrgatum,
I

^

Jasminuni -wird nicht * als d6utscbes Gewachs be-
I

zeicbnet und J,'6ffidnale nur als in Indien und

der Schweiz, J, fruticans in Stideuropa upd im

Orient angegeben. Bei Veronica aphjlla wiirde die

Diagnose caule nudo. nicht ausreichen, -wenn sich

V, Miillerlana Vest, als 'wirklicbe Art best.atigen.

soUte. Pinguicula fiavescens lionnen wir nioht als
r

Species, nicbt einmal als Varietat, gelten lafsien,

dagegen "wird Circaea intermedia^ die hier Varie-*

tat ist, von mehrern Seiten, neulichst noch 'in der

Flora 1827. S« 482. und abermals 658. als tvahre

Art bestatigt. Fraocinus Ornus steht unter dieser

Linn. Gattung, die doch eine eigfene auSzuma-

chen verdiente : den Wobnortem ist KarJitben

und Tyrol beizusetzen.

Boerliavia ist in die dritte Klasse verseizt

da sie mit 1 — 4 und 10 Staubgefafsen yorkommt.

Von Valeriana officinalis sind Var. foliis latiorl-

bus und angustioribus bemerkt. V, saliunca feUt

Crocus alhifiorus ist sicher nur ein. weifsbliih^n^ei?

Cr. vernut. Crnerm australis Schr. mu£i

p

7 *

»

Cypem
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gldiniraius Lxrin, helfsen. BGiSclrpUs mmiius 'sinA-

H o St und A 1 lio n e Abbildungen citirtj die zvpeiet-

lei Pilanzen VorsteHerij -wie der Augensch^in deut-

lich Aehvt, Scirpus muUicaulis Srhi yirave sis deut->

sclies Gewaclis nachzutragen, Eljna spicata iat

heine Suttpfpflanze* und jB. ctificina wachst nicht
t • f -* -

,
. I

in deri 'Krainer - Alpen; b'eide Filahzen xuachen
- auch ti verschiedeiie Gattungen aus. Den Wohn-
ovten ron Mopecurus utriculalus ist die iintere.

Ffalz beizusetzen, wo er baufig au£ Wiesen yor-

kommt. PhleuTn commutatuTn Gaud, ist nicht er--

wahnt und- doch mochten die Wohnorter "welcbe

he\Tlileum GerUrdi angegeben^^ihd, gr6fstentbeil»'

dorthin geboren. Die Gattung TrioliodiUin x%t hei-^
H ^ J

behalten urid die beiden Alpenarten 'rupestre, und

alpinum sind nacb Allione und Sbopoli auf-*

gefiibrt, wie dariiber M. et K. in Robl* DeutscbL

Flora die Berichtigungen gegeben baben, Aus

Versehen ist' aber das * Gitat atis Sob fad, flora

gernii ron Trick.' rupestre tah. 3. f. 5; dem Tr-;

rupestr. untergestellt , das zuT. ctlpinum' gGhdtU

^ira uliginosa^ die von dem fleifsigeh Weiho
und r. Bonninghauseri im Muosteriscben ge-

funden wurde, ist nacb unserm Verf, aucb bei

Huht^burg im Hannoveriscben zu Hause. AndrO'

pogon contortum AIL ist aus dem siidlichen Tytol

iiacbzutragen
,p desgleicben Rottboellia (Monevraa

BeauvO suhulata, aus Istrlen, und Loliuni specio'

sum aus dem Friaul. Hordeum hiaritimum istauch

Qm adriatiscben Mqere gemein. Fe$tuca psmdo-
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Myu

V
,

zugezogeji. .AvG^a caljrclnf^ f^ilhr^, {JDartthqnh

provincialise ist.aus den Bergwaldern von Trieat

gach^utrfigen. .

Bei iden Grasem iiberhaupt hat deri^Verfas-

ser einen g^i>z eigepen Vyeg eingeschlagein,. ^err
r

gestalt, dafs er Jbei, der, BiHung dep Gattungen

grofst^ntbeila den^ frahern Ajiprdnung.en, ung^fahv.

wie zu P;ersp.ons Zeiten, .cefolgt, b^sonders

aber ,diq P ^ 1 1 i s o, t d e,,B e^a u y, , Gattung^n , durch-

aus nicht beriicksicbtigt bat; w-Chamagrostis^ Tri'

chodium und Sorghujn sind fast di^ .ein^ig^n der

angenoinraenen n^uen Gattungen, und in der That

finden "wir diese Einschrankung nicbt unz^eck-

mafsig, und wiinscben d^fs sie einstimmig fcefolgt

•werden mocbte.

«Scatz05a hfocephala Hp, .miS; sf(y-riaca VesU

^.

gif^'« Flantagp recur-

W
>". J-

ijcb als 5u6u^afa bescbrieb, -woniit nun aucb die

neueste und eigentlipbe PL fVulfenii zu Gralje

getragen, besohders da.eine Erklarung von Bern-

hardi beigefugt ist, wpraus erhoUet, dafs dieser

nie eine PL ffulfenii bestimmt babe,, Darin ohev ist

derYerf. im Irrthum, dafs er dieses aclu Triesti-

ner Gewacbs aucb nacb Nord- una dem mittlern
'

t - '
'

Deutscbland versetzt. Aub Istrien konnten aucb

jQOch einige Plantago * Avten nacbgetragen werd^fl^
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^Uhemilla'fis^d *hommt m&sev detx^ Sudeten; .aucli

ii den- fiiidlicheh Alpen vor# Bei Fq^rictarimh^t

der Verf. die neuere Noraenclatur Von 'ereetdixmi

pro^ircc^a -nicht'angenomraen, wohl ab'er die^Ruppm

Tosteliata Koc/t aufgeffihrt»' V^ iDas^; : GaZiMm «;emunt

i^cop. (Talant;- glabra Lr)»wird als 6; BauhiniiR^

et SehuUi' dargestellt, dagegen: /TaZJ glabra' F'illar^^

als GaliUTn vernum HallerL Eine'daVon Tei?dient

6ber al% ^^igene -'Att, besondfets aucK'ihr Daseyn

in Krain* Hocli weiterer Bestatigung. •'
.

1'.

• Gerinthe^ major hni aspcra sind als deiibchiB

Pflan^en i^^ besonders aber als' scbleBisclte : sehr

2weifelIiaftV ikfy-o^diw laxifloru uni^ striguloia'^fiihvi

der Verf.' aiif M. patustris zxi4iiC%^ Die 'Ver6ini-»

giing deriW";' alpestris mit Mi* ij/*foarfco konnen

wir iiicht billigen; sie gebort vifelmehr zu sua-i

i)6olens. Echindphora Lappula ets<juarrosa Vfev*

den aucb \pieder zusammerigezogen. Anchiisa jj:tr'*

lisRclibimmis -Tausidk "erhalf den Namen ;^.

\veil schdri eine 'A,4f^emis.'M^B/.(^^^

vensis L.) da ist**^ Zu A, -ftaZrcict aus^der

von Triesf, kommt A.' pdmculata ^iV, als ^ynb-

nymum. Lycopsis variegata ist atis Istrien nachzii*

tragen, das der fleifsige Biaaoletto dorl: gfesam^i

melt' hat. Pulmonaria tuherosa Schranh ist yon -P*

mollis Wolf, (nichf Wulf,) tinterschieden.' Zu P,

angustifoUa iLi zieht der Verf* PJ a;^^rea Sesser

als synonym, was' "wir hicbt gelten lafsen » aucb

nicht begreiffen, wie man Qbeliin eine eigeno Gat-

tung aus d^r Jetatern toaohen konnte. ^ Bei ^w-
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drosace iMlosa cc Gftctmtfe/asme sind wirvauch djen

Ansichten von Schlechtendalil zugethanv Pn-

mula Auricula niit = purpurvioletten Blumen von

Laibafch 'ist ^abrscheinlich Pn venusta Host, aus

den Gebirgen ron Idria; eine sch^ne Zierde. der,

deutscheiH ' EIoraL- Tr. dntegrifoli&^< spectahilis. upd

glaucescens sind'hochstejis 2 Arten, Pr. glutinosa^

die Blattenvohlriechend/ ^oll vermuthlichhlebrij

heifseri, . Primula Florkeana wacliat nicht .atif der

Kirschbaumeralpe 51 J-svobliaber in.der.XJmg^^pnd

dps Glo'chners. .CoHusa . MaUhicliify^iQln sjch im

Riesengebirge nicht.. Sddanella montana.'k<>iavaX

in reiner Lauberde melir als auf Torfbpdfin ;vor#

Soldanella minima iat nun-auch als eine^.geraeine

Arc in Tyrol und Karnthqn za betrachten,,.da sie

au£-dej: Kirschbaumjetalpe i6hen so hSufig,;^ls attf

dfir,;Selenizza vorkommt* C^yclamen hedera^foliuvfi

und •Lrysimachia paludo^a Bau/nlg. tt>6chten als

deutscbe GeWachse nacfazutrggen seyn. ^Azalea

procumlens hat. als urspriingHqhe Gattung diesps

WaxHiens denselben bebalten, dagegen $ind .4^^

i^bvi^QXiXAzaleen mit .dem neuen Naxr^enJntJioden'-

dron belegt. . Die tJr^ache dieses Verfahrens mag

allerdings Grand haben, und. den biinftigen Be*

richtigern von GaUungeji. zur Lfehre dienen ;
gleich'

\?obl konnen -wlr es nicht billigen^dafs des\fegen

die Synonymie vermebr^ wird; auch diirfte die

Frage entstehen ob nicht auf solche Weise, »i»

nur einige Andcutungen zu geben, Tofieldia iti

Anthericum^ Calluna in Ericas Streptopus in l?^"

I
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pi6A ^vertauRcht -werden mxifsen., I)le Bern^ardw

schen Spepiesi.«So/am sind betibeL^lten. ,; Yom Tau-

sendgiildentrsiut sind..jel;zt; £7prif/iraea< Geniau^^

Ricli,^ JS. pulahcUa Fries und linariaefolic^JPers^^ajg

bestxmmte Arten aufgefiihrt. Plvyteuma fistulosum

ist sicher eirie eieene AirtV'aiDer folia Vadicalia

cordata, laki sie mit P^ Wbicutavis s'emein- Wdint
der Verf. t*ht ' persicifdliuik flp, ' nuii iiTigerWi^i'se

zu P/i. hetonicaefoliutn * stoXt 'irnherhin^ zn- scorzO'

neraefolium citirt, korineh wii? niclit ehtziffern.

P/i. Bdlleri AIL mxiPh\\spicatum zTu " vereTnig6ii

scJbeint aucli hicht zulafsig, Bei Campariuta pu*

silla mufs vorzuglich Sali^btirg ahgegeben'^wer'd^^^^^

da ^dessen Stadtthore ganz'bl^a davpVi *erscbeinen._

C. carnica MiiA r/iaZf<3frta**mochten..5Wobi ncTch-iliJ^

ter die dubia geboren. G. i/iyr^ozdea, . ^vdie Bl^-

tben blafsblau," ist an der scbonen Stur;pis'chen

Abbildung niebt zu erkennen* JRhamnu$ dlphm^
I

^achstKin.Scblesien und auf ,dem Meisnlei:'. mclit,

Viola ' pinnata liebt Lauberde mehr " aU felsige^

Boden. Von .^ib/c^, cam/icCi^giebt der Yerf* bei

alien VAviet^jen. das. .scbpnei, Kpnnzeich^n des

weifslicbtgelben rinnigen Sporns als zuverlafsig
T

an; Die Viola persicifolia sieht Roth nun selbst

als Varietat Toa. ^. lacteal- nndi, Allionii an,\ /^o-

durch diiB G^genstande . nipbt;
:
^rbellet -werderj.

XJnter Gentiana ^errta finden sicb G. angulosa und

IracJvyphjlla als Varietaten, "^G. Jctvarzca wacb^t

scbwerlicb bei. Tubingen* y JG. prostrata hi 0.

< K
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Den^^Namen G. spkffiuilata' Hviirflen Wife'Vdv iAlen

,

anderW^uletztgesetzt haberi. G. rottindifoUa Hp.

geh5rtfiiclu zu G. glacialis^ son'detn -aSii G, oatJa-

trc£2!, von Jer sie die eihbliithige Forrti* dferhoch-
V ^ ^

sten Alpen ist«

., Bei den Doldeneewacliisen giebt der Verf.

ei»e tabellanschc Uebersicht 'der neuesten Ko-

.,cb-5.5chen Anordnung, bfifolgt auch ,ui der Auf-

zaMung .de^.Arten grQfstentbells die Reihenfolge

derselben. ffebt aber bei der Uebersicht derGaN

tungen ,einen eigenen Weg nacb Anleitung des

Involucrums, was gewifs ^uch fiir Anifanger nicht
v^

unzweckmafsig seyn durfte..
• * ' - ^

.
.

.
I

jf:

Das Selinum Chdhraet CPeucedanum Carn«

folia Vill. 'M. et K.) beifst hievFeucedanum Cka^

traei-Roih. Die Gattung Seseli ist Z'wischen ir^

^usticum und Silaus eingeschaltet, urid ^Seseli Li'

hanotis Koch cAthara. L.) ah Lzbdnotis Rivtajia

Scop, aufgefuhrt. Bupleurum arist'aium xini glti*

r'-^ 4

'maeeum sind als deutsche' Gewachse, Iptzferes

^ocb ixiit 'Wab^scheinlicher 'Weise, nacbgetragehi

B. haldeiise W' K* ist mit JB. Juticeurtt rerei-

nigt. Critahius agr^stis B$sser ist als C; TaUarla

Rchb. vermutWicb -in iFolge der Hegel, dafs bei

Pflanzea die ihren Gatturigsnamen weohseln, doch

der Attname bleiben solle, aufgefiibrt, eben so

wie defswegen Critamus JiGtehphyllus M. K* C»

Saxifragus (i. e, Seseli Saxifragum L.) genannt;

•worden. So ist auch Trinia Hoffmanni in puml<^
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Rchh-}^nilTj*^ Heniiingia in Tr*:glaucaR6hh, te;!?n

Avandelt .wprdpn, .. Wi,r, miissen uns nun scKqn
L

darein ergeben, dafs d;e JJamejaweqhselung in.der

Botanik kein'Ende nehme. F '

JB. ,moh^ .aufgenomtiaen., ''[SmypjiiuTn.'\perfoliatufit
^

hat diesen : jNamen , •wieder ,: erbajtep.j ; un^-. ^Rqn^

«U5 ist wolil als Istrianiseh'es ;. Gewacbs 4ei?

Flora . Deutschlands zu^suzahl^a, dagegien • 'Rhu9

CoricttiaaU ixi Kr^ain .ungi^v^rfSfsJg , ausgeschlosl-s

sen ^e^den radchtei
, I J^^ i^ll

in Oesterveich ,un3 Bayern einheimisch,nAufge*f

nprnmen ; , rL. , diffusum ScJiulLi gehQvt ,s^kQr li&y

eher ui>ter die. dubia; desglfiichen Lilium gl^"

J)rum ^preng^ Fritillaria MeUctgris kommt b^r

kanntlich im nordlichen Deutschland ..(.FranUeni

"VVestplialen, bei Liibeck) baufig toi?. :
Die Or/wr

thogala, aind. grof$tentIieils nach IVT^ et Koch gOr

prdnet, dpcb ist nopb:;^rt^7zencui7i jfiro£/«z^7?x alsO.

hinzugehommen,; CQni>aUaria Jatifolia -igt Mfobl

kaum iri Bayern und Salzburg einheimisch, J)ie

Gattung Juncus i$t trpfflicb abgeh^ndelt,. uitd wir

iinden kaum etwas das n>cht ganz mit unsern Anr

sicliten liber^instimmte , docb ist ^a ein X^J^lbum

dafs X rnonanthus mit ^r//?d!u5 auf einer Wiarzeil

vorkame.. Es mag allerdings einen yfuncus trijidus

unifloTUs geben, der aber dariim noch picht /#

monanthos Jacq, iat» J* hoUnicu$' ist SiUerding^
- A -

I
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aticH liauGg in deri Gegenden des adriatisclieh
.

Meers zu Hause. Von Juncus Tenageia ist der

Name einjahrige Simse dariim nicht p^ssehd,

vreil es mehrei'e einjahrige SImisfin giebt. ^"'pyg^

mens Rich, ist durchN bite's Entdeckung' Vessel-

Ben iiA^ Holsteinifechen^ «in schoner ZuwdcLs zu

IDeutschlands Floi*a» J. stygius ist hattm in* den
^ - -

Tyroler Alpen • zii Hatise ; wit kenneh voh ihn

nftr deti^Standort-aui Alpen im Allgau ; alle an-

'&^xt Sind unzuverlaJfsig. Ebeti 3o ist auch Jw/i-

'cu^ castuneus noch niclit in
i
Tyrol gefunden "wor-

deri* ' Luzula Forsteti aus dem Seebettor Holze

Lei Oldenburg ist ein trefflicher Naohtrag zut all-

gemeinen Flora Deutscblands. ifi

unA'glhhrata sind keine Varietaten von L* spa^

dfce,aferstcre ist blofs synonymum 5 letztere eins

\vabrhafte Species, Eher mag Luzula cdmpestrh

ihte Kiebnerlei Varietaten bebalten. Calla 'palu'

strk komint bier in der 6sten Klasse vor. "Oxyrh

digjna ist keine Voralpenpflanze und diirfte sich

«cbwerlicb in Schwaben und Scblesien findem

P'eratrufn album el Lobelianum sind kaum spezi*

iiscb verscbieden. y J <

fTM
•ger aus" Saehsen und Holstein aufgefiibrt, desglei-

soUte

Menziesia poliifolia

M
iiufa mon^ana aus dem tittorale ist' J?- crith

ifolia Monotrop

M.
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gen* Wiallroth friiherLin die behaartd unier

dieseHi Namen aufgestellt hat. Uns, wundert : die

YerscWedene Ansicht.von,^"wei ^a^genauea Zer-

gUedererny und "wir beilauei?^, 9afs/dureh so. etwas

imraer Veywirrunff entste^en lauk* \ Rhoiddehdroxt

Chamaecistus wird unter dem Namen Rhodothant-

nus als exgerie Gatliing aufgestellt xnit dem Cha-

rakter : Mh, Cdfypc ^UincjU&sepalus* Corolla suh^uin-

cjuepetata ' patens reguluris. Stdmind aecjualiter

patentia, Capsula (juincjuelocularis. Die Art heifst

jR, Chamaecistus, Saxifraga controversa Ster?ilh

als Varietat von «S. tridactj-lites anf^eiiihrti'scheint

niclit zweclimafsig zu seyn. Sairifraga condensatai^

sponhemica iind: palmata sirii.- •mil S» Sternhergii

vereinigt,' gehoren aber alle zuSammen zii iS. de^

cipiens Ehr, S, aphylla *Sf.. kommt mit S.'stenope-

tala Gaud, zu S, sedoides. S» pyramidalis Aut,

\V'ird als die -w^hre S* Cotyledon L, aufgestellt.

S. cm^izjf^iza. durfte doch -wobl .besser ein eigenes

Genus ausmacben; Gypsopliild- muralis eV serotiita

bilden bier. "audi zwei Arten. i Sttpondrict lutea

wacbst ebett so -wenig in Tyrol als Oc^moides in

Scbwaben. .Dianthus virgineus ist zwar die Jacq^,

Pflanze, aber njcbt die Li n n e iscbe, die davon vol^-

lig verschiedenist und nur.in Franbreich vorkommt.

Dieser Jacq. D . virgineus }iei£st bei Dec. fl. franc.

D. caryQphryUus. D. monspessulaniis^ eruhAScens und.

•alpestris -werdj^n^xnit E^cbt in cine Species ver-

einigt, es geboren aber "wabrscbeinlich fnocb meh-

xere neuerlicbst als neu bestimmte Arten bieber;

. \
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AlsStellaria ihedidi Smith. ViivA. '.Ahine^ mecJia Z*

ihier' alls Yersehen nOclinials aufgefiihrt, diev-schbn

pagi 5o6. unter- dem ietzterii Namen vorkoitimt,

.

Die baldige Fortsetzung -wird ohne-^Zweifel

von jedem Botaniker sehr 'gewunscht werden.

.
.

'
'

J \ '. ..
, K - .

, . . ' ,
. -

II, Be. nx e r k u n g en.
I

., 1. In der Flora 1827. S. 496- "wird gesagt,

dafs man vielleicht noch^mehrere. Arten. von der

Galtiinff Arahis -vverde trennen .niiifsen, woliin tin-

ter andern Arahis. Crantzianay arenOsaj vocMnensis^

vielleicht auck HaZ/erz und ovirensis zu xechnen

seyn mochten.

Der Verf. jener Bemerkung sckeint die neu-

ern Hefte von Sturms Flora Deutschlands nicht

gekannt z;u haken , wo. fiir letztere AiHen bereils
i

der eigehtlicke Gattungsckarakter und der Name

derneuen Gattung angegeben ist. Beichenkack
sagt-'namlick bei A^ stolonifera Horn, et' DeC, die

ev gewifs mit Reckt und nack Beobachtung im

licben (indem sie sowohl als die Grundform j4i

Hallm^ haiifig in den Bergen der Gegend
.
von

Dresden in der so'genanr^ten sacksiscken Schweiz

VOrkotnmt) mit ,<i. Halleri vereinigt in Beziekung

auf diese beiden Formen und A: ovirensis (zn ie--

ren Vereinigung die' Grunde* gleickfalls angefuktt
•If -

sind)i 5,alle 3 Formeh sind efnc Art* /deren sih

qua tor6S£^ ttnd semina.fundo subulata, nebst dem

HabituSj'^sie 2u einem subgerius: Arahida bestina

men, welckea b'essev zu untersckeiden ist^ als

I

1
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manclie an3ere*" In Walirheit, "wir mSchtfen flie^e

Gattuhg begriindeler finden als Berte.rb'a wttfl

Hutcliiti'siis.

*a« Werin ih fler Flora scLon mehrmalsdie

Rede von den beiden Hauptabtliellurig6n der'w-

rices in 2 oder 3 Narben tinddeii daraii^ in Ver^

hSItriifs stebenden Figureh- der Friichte geweseii

ist, so Scheldt es, als beabsichtige man weiters
y"

nCcb die'Einfubrungeh von zwei -wirhlichen Gat-
_ -J

tungen nacb den Grundsatzeh P. de Beauvois-,
1

•was doch -wobl nicbt fuglich eher statt finden

tann, als bis obige Praemissen volHg feslgestellt

sind, wSs tio6h nicbt 3er Fall zu seyn scheint,* da
> ' - c"^ - '-i

zu den bisher beltannten nocb nicht gariz bes'ei^

tigten AusnabiJien libcb 2 binzugeliommene' die!

Aufmerfesamkeit verdicrien. Die erst6 dieser Aiis^

nabmen findec sicb in PoUiiii flora veron. V?o bi^i

Carex Jirhia Host, 2 und 3 Narben zugleiob 'aW^e-i

geben weraeh- Die 2te, und bei ^weitem "wicHti-i

gero ist die Angabe Rob. Bijo-wn's, wo bei C
^ __ A A

misandra ffulifilinosa) nicbt nur 2 und 3 Nai'ben

sondern auch die dazu . erforderlicben beiden
^

. . ^ / *

Frucbtfiguren angegeben sind. Wurde sicb diese

Angabe bestatigen, was freijicb nocb aus frischen

Exeniplaren nachzuweisen seyn diirfte, dann ware

die UeKergangsform fest' gestelK; im Gegentheil

aberi w^nn dieses Verhaltnifs etwa nur auf triigi

licHen Ansicbten t'erubte ,
' mufste man Vbbl dey

Consec[uenz balber 2 Gattuhgen durcbfiibren, da

ahnlicbe Bcispiele bereits vbrliegen, naxui^atlicll
«.>.. V i^' ^t-r ^ •:^.. ^ -r yf^



aTa.iRu^metc digyniis
^

jjfler :in, demselben Verhaltnifa

Z]i-^Rumex^^vipid Rheupi' steht, "wie die Gattung

Vignea zu Carex; indem s Narbep mit flachen

^ruchtea die Unterscbbde. xnachen, und die "defs-

talb ron mehrern neuen Botanisten von Rupieos

und Rheum getrennt, und unter dem Namen Oag^-

ria zu elner eigenen\G,attung erhob^n worden -ist.

3. A)s Wahlenherff seine Draba aizoon in

der Flora carpaticaaufsiellte, citirte er dazu Dra'

la^ cillqris. der bayerschen Flora, ,p, 177. aus dem.
^ * 1- —

•wichtie^n 'Grunde,!i -well, S.cli tank ..die ScioN
J

chenborstig" angiebt. Die bayerschen Botanilier

jnachten nun weiters den Schlufs, dafe aucb (lie

Pflanzen der benachbarten BayreuthevBerge die-

$elbe sey, da Rotb von seiner Moenchm aizoides

riujr; blofs diese Bayreutber .Berge als Wohnort

angi-ebt, und die Scbotchen „ pilosa " nennt, (FI.

germ... 1. S. 273, 11. S. 78.) die bei Dr* akoides

glatt sid» Diefs fiibrte nocb weiters zu dem

Schlufs, Br. aizoon sey elne Pflanze der niedrigen

Berge, aizoides aber -wachse nur in d6n Hochge-

birgen. Gegen alle dieae Scbliirse zeugt nun em

Exemplar cler wabrhaften Draha aizoides, -welchefl

l)ei Muggendorf'gesammelt seyn soil. Dieses ijseyn

soil" wunscht jeman'd'verwirliHcht zu sehen, «in

darnach iiber beide Arten vollsta'ndiger urtheilen

j^u koniniert. Die Erlang^r Botaiilker, -welcbe am

ersteniMaVgewohnlicli nack dem ,Walperl, in 4^"
\

.Pfingstferien aber iiacb lUtuggeiidorf excurrjren,

Jiatten die beftte Gelegenbeit, diesen Wunsch 2Ja

rea^siren und ibre Erfabrungen. gejalligst der

JRedaction der Flora mitzutbeilen.

X
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I. A u f s a t z e.

Bemerkungen liher das F'aterland des Acorus Cala-

T)xus L, Yon Hrn. Prof. Dierbach in Hei-

.
delberg,

' ^ "V

gemeiri und verbreitet ist der allbekann-

te Calmus in unserm Vaterlande, dafs nicht lefcht

eine Flora einer Provinz, eines Bezirkes, oder

selbst auch nur einer deutschen Sladt sich finden

•wird, in der man ihn nicht aufgezeichnet fande,

und kein Botaniker ^vivd das geringste Bedenken

tragen; ibn fiir eine •wabrhaft einheimiscbe deut^

scbe Pflanze zu erklaren- L^icbt kann ich defs-

halb Widerspruch vorausseben^ wenn ich behaup-

te, dafs der Calmus kein deutscbes Gewachs, we-

nigstens nicbt urspriinglicb, sondern dafs er erst

seifr vremgen Jabrhunderten eingefiibrt sey • und

sich auf abnllcbe Weise yerbreitet babe, *wie wir

dieses von Erigeron canadense^ Oenothera hiennis^

Datura Stramonium und emigen andern Pflanzen

wissen
.-5- ,

,

Weit
^ HMm !/
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AnsicTit geradezu als ausgemaclrte Wahrheit atls-

^ugeben, allein ich werde sogleich mehrere Grun-

&Q anfiilirea, welche mich zu det beriihrten An-

iiahme Lestimraten, die ich iibrigens mit Vergnii^

gen aufgebe, -w^nn das Gegentheil er-wiesen -wer-

den soUte*
4 ^

Unsere Kenritnifs yon den urspriinglicnen,

deutschen Gewachsen kann eben nicht bis auf

eine sehr friihe Zeit zuriickgefuhrt "werden, denn

•was die Romexv und Griecben davon hinterliefsen,
I « I ' H

'.

und was die trauriee Zeit des Mittelalters uns da-

von lehrt, ist in der That nur 'wenig, und hpch-

stens unbedeutende Bruchstucke sind es, dip sich

defshalb sammeln lafsen. Erst mic dem Eride des
1

fiinfzehnten und im sech^ehnten * Jahrhunderie

wurde man aufmerksarner auf Deutschlands Flora,

^nd di^ Schriftsteller dieSer Zeitperiode sind ea

defshalb, die T/vir uber solcbe Gegenstande bera-

then miifsen. — Was nun daS Vaterland des CaU

mus angeht, so mochten die nachstehenden Noli-

z.en nicht unbeachtet bleiben diirfen. '

1. Otho Brunfels redet nicht ton dem

Calmus.
,

2. Hieronymus Tragus hannte die Raiiic
t

Calami womaiiq^ der .Officineq vyohl; von defo

Pflanze selbst giebt er aber weder eine Beschrei-

bung npch eine Ab|)il4ung, und er hatte sie of-

fenbar nie?nala geseh^n; / ,"-

3. Leonhard Fuchs hennt ebenfalla 4i?

Calmus - Pflanze nicht j deq wahrqn ^corWf det

i^;..

)

t
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Alten hielt'er fiir unsere Galanga; er'bemerht,

statt 3es erstern werde in Deutschland der GZct-

diolus luteus gebrauclit, den er beschreibt'und ab-

bildet, was nichts anderes als Iris pseudacoxus L,

ist, %voraus man aucb den Ursprung dieses letzte-

yen Namens hennen lernt.'

4- Valerius Cordus bescbreibt die Wur-
zel des Acorui Calamus genau , und sagt dann

:

die Pflanze, welche sie liefere, wacbse an wasser-

I'eichen Orten in wdrmeren Provinzen^ und zwar

in Menge in Asleuj \voher man die Wurzel zu

uns bringe.

.
'5. Peter Andreas Mathiolus gab die

erstc Abbildung der Wurzel ^nd Blatter des^co-

rus Calamus; er hatte die Pflanze von dem oster-
' r

reicbischen Gesandien am lurkiscben Hofe, Au-

gerius a Busbeque von Konstantinopel aus

erhalten. Bus beck und sein A

1 \

Q
n u s batten m'ebrere Exemplare an eineni jgrossen

See,^er sich in der Nabe der Stadt Nicomedia
I

in Bitbynien befindet, ausgipaben.lafsen, -wo nacb

ibrem Bericbte der Calmus in Menge *wild wacbst.

6- RembertDodonaeus giebt nicbt nur

die Abbildung einer Wurzel mit den Blattern,

sondern aucb eines Studies mit' dem Bliitbenstan-

de; er eraiahlt, es batten die Gesandten des Kai-

sets Maximilian bei diem tiirkiscben Sultan, die

Herren Augerius a Bilsbeque uiid CaroluS

Rymius, die Pflflnz^ nach Wien in, Oesterreicb
X

geschiclttj von welcber sie in einige Garten Bel-

Mm 2

V
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gie;a3 gehommen sey,"wo sie gut fortiomme, ddn

Winter ganz wohl ertrage, aber heine Frucht

bringe.

7, Malhias LoLelius bemerlu zuerst (Ad-

versaria p. 39.) der falschlich sogenannte Acorus

oder Calamus der Officinen, werde nach Italien,
I

Frankreicli und Deutschland iiber Veniedig, Aht-

werpen und andere beriihmte Handelsstadte ans

Siebenbiirgen und Rufsl^nd bezogen ; man erbalte^

au£ diesem Wege die Wurzel, worati ngch bis-

-weilen die eine:^ Iris abnlicben Blatter sich

zeigten.

In einem andern Werke giebt Lobelius
(Observat. p. 3o.) die Abbildung der Wurzel mU'

den Blattern, und erzahlt dabei : er babe zuerst

von dieser exotischen und fremden schonen PJlanze

Cexoticae et, peregrlnae elegantis plantae effigies)

nach einerti getrockneten Exemplare eine Abbil-

dung fertigen lafsen; da 6r aber Gelegenheit ge-

habt babe, das lebende Gewachs im Jahre iS/S

durcb Fiirsprache des Carl Clusius in demvor-

trefflichen Garten des Dr. Joannes Dylfius in

Wien. zu seben, so babe er jetzt eine bessere

Figur besorgen k5nnen 5 endlich gedenkt er nocb^

des Umstandes^ dafs diefs Gevracbs dprch Bns^^

beck nach Deutscbland gekommen sey. .
'

8. Carolus Clusius giebt zuerst in einer

seiner Schriften (Rarior* stirp. per Hispan. ob-

servat. Histor.'p. 521.) eine Abbildung der Wur-
zel mit den Blattern unter dem Namen Acotum

\

I

VI

>
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legitimum^ und bemerkt, seit zwei- Jahten pflege

der Kaiser Maxiiri ilia n diese Pilanze, die seine

Gesandten aus der Tiirkei'geschiclu hatten, in: sei-

nem Garten, und setzt Iiinzu, Augerius habe

ihm erzahlt, dafs dieses Gewacbsf, auch da, -wo

esj wild . w^chse, weder; iBIumen .nbch Saamea
bringe, sondern nur. gewisse Auswfichse Cnuca-

menta) , die dqii Katzchen der Nufsbaame ahnlich

•waren. . - . .

Da die angezeigte Scbrift 1576 gedrucltc iat,

so ham also der Calmus zuerst im
.
Jahre i5j^

nach Wien. Diefs stimmt genau mit dem zusam-

:wa5 .Glusius- in einera spatereh Werkemen »

(Rarior. plant. Histor. Antrerp. 1601, maSo,}
sage: Wien
geseben, wobei aber niebt iibersehen -we^den darf,

dafs Mathiolus die Calmus-Pflanze friiher kann-

te, denn die Vor mir liegjepde Ausgabe, in "wel-

cber er. die obensberfihrte, Abbildung giebt, ,ist

voin* Jahre a565. ,— ; Clusius berlchtet ferner,

er babe.; die Calmus-Pflanze in ;dera'. Gajrten der

Konigin Elisabeth gezogen, yfo sie die Winter

gut tiberstanden und sich ausserordentlich ver-

mebrt habe ; er theilte sie nun vielfaltig den Bo-

tanikern, seinen Freunden mit, und sie wurde

nun, \yie er hinzusetzt, bei alien Liebhahern der

Pflanzen-Kultur ausserst gemein (]adeo ut nunc

apud 'omne? rei herbariae cultores vylgatissima

facta sit.). Im Jahre 1577, so \yie in den. folgen-

d^n Jahrgapgen bluhte die Pfl^nze baufigt und

\
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nan liefs Cluslus auch das bliihende Gewachs

abbilden, auch ist sebr wahrscbeinlich, dafs Do^

clQnaeus die Figur welche er mittheilt, von Clu-

sius erhalten hatte«
f

» *

Was den Statidort der Pflanze angeht, so

l&rzahlt Clusius undcli:. es babe BeTnardus
I

Faludanus, Medicus Enchusanus , auf ^iner

Heise, die er 1077 aus Eolen nacli Italian tmter-

nabm, die Pflanze haufig in den Siimpfen bei

Vilna in £itbau^^n angetroffen'j dortwerd© sie von

den Einwobnern Tarfarjj^genaniatv "weii sie von

den Tartaren ihren Natzen iind Gebrauch erlernt

batten. Endlich setzt er noch hinzu: In Deutsch-*

land ist die Pflanze jetzt scbon so allgemein ge-

•worden, dafs manche Apotheker davon einen Gent*!*

ner der Wurzel xnit Zuclier einmacHen, und ei-

Ben guten Gewinn daraus zieben. ^ •

9. Joachxni Camerarius erinriertin sei^

nem Krauterbucbe, " man solle zu dem Dfacoro und

andern Compositis, den Calmus, warnan.ihnha*

hen konne, friscb gebrauclien, -weil er jezt in tie-

leti Garten gegielet werde, und die Kalte vvoU

leiden konne. In einem andetn Werke riibmt

derselbe den Landgrafen Wilhelm von Hessen,

als einert besondern Freund der Naturgescbicbte,

der in seinem in^tructiven Garten den Calmus so

haufig ziehe, dafs er. alljabrlicb das Diacorum

Mesues (^eine damals beliebte Arzttei) daraus babe

honnen bereiten lafsen.

10. Theodor Taberna^montanus sagt:

', f

(

^T

^ -^-

I

L
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fler Calmus \vird heutigefe ^ags nicht all6m in

del? grofsen Fiirsten und Herren Lustgarten ge-

pflanztj sond^rn ist auch in vielerApotheher upd

Hausvater Garten gemein gewbrden^ e> -wacliat

fast gei'n in dieser unserer Luft, und hommt jaW*
li'ch zii sfeiner tollfeommenen Zeitigufag; - i

' Abei aucfi. in Franlireicli und Italien durfte

der' Calnaus nicbt urspr^ngUch einbeiznisch Seyn^

und yielleicht bam .er in diese Lander nocli spa-

V r^

} ^ ^ ^
t r . T

ter, als selbst nach Deutscbland. Man ex^laube
J >

mir defshalb nur au£ zwei Zeagnisse aufmerksatn

zu machen*
'pj '

'

'i
''

Andreas Caesalpin Beschreibt in seinem

gescbatzten Werke den Calmxis, safa ihn aB'er nur
^^-": ^'. .;

in dem Garten des Grosbei^zogs zii t^Jorenz; hur

wanrend des Drucks seines Bucbes beraerkte er

die Blutb.e des Calmus zum ersten Male.
H

, 3^obann Baptist Cbomel, recbnete nocb

in der Written Auflaffe seiner Histoire des plarites

usuelleS) die 1725 zU iParisberaus bam, den Cal-

mus. zu /deVu ausIandischiBn Pjflari^ (linter der

feubnk i^Iantes d'trangere&3j er sagt wortllcb da-

von: Cette plante se trou,ve abondainment dans

les mat'ais de TAsie et dans la Polo'gne 5 6lle vi*

, ent aussi en Angleterre et en.HoUande. ^-^
.

in England nnd Holtand Tpi?ar sie tor einem. Jab*-

Iiunderte schon einbeimisch, nicbtabei? in Frank-

Teicicb^^. .It

ff . T X

fr ^ ^^»

Leicbt bannten dergleich'eh Zeugnisse hdch

vermehrt werden : sie diinken mich aber |:urei-
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chend, ,um 3araus ^en ScMufs'zu Ziehen, dafs der^

Calnius in Asian und einem Theile des ostlichen £w-

Topa .wild wachse^ ferner dafs er erst im sechzehu"

ten Jahrhunderte in Deutschland und einigen an-

dern Provinzen in die Garten eingefiihrt wurde-^ aus

denen er sich zufallig an geeigneten unkultivirteji

Orten fortgepjlanzt h(tl)e, und sq allmahlig einhei"

misch geivorden . sey. ' t V -? . 1

I

i

.
I

Ich Tiann diesen kleinen Aufsatz mcht scWies-

sen, ohne darauf aufmerfesam eemaclit' zu haBen,

dafs vfiv dem rflhmlicheh Elfer Ides Augerius

Bus beck und seines wackern Arztes die Kentt-

nifs mancher interessanten Pflanze zu einer, Zeit t

verdanken, -wo noch so. "wenig in dieser Hinsickt

getban wurde. So oft -wir in dem Schatten eines

Rofskastanienbaumes ausruben, mogei^ wir lins er-

innern, dafs es Nacbkommen lener IndiVi^uen

sind, die Bus beck aus dem Orient bracbtei un4

der aromatiscbe Calmus, der jetzt in uriserer Nahe^

wucbert, und so vielen unter uns scbon mit sei-

nen Heilkraften diente, mochte wobl abnlicben

Ursprungs seyn.
,

Dennoch haben -wir keirie Busbeckia! fa

aucb seinera -wackern Arzte kat man noch keine
^ t

Gattung gewidmet. Gewifs darf man vpn der

Gerechtigkeitsliebe der deiitscben Botaniker mit

Verlrauen erwarten , dafs das Andenken

Ehrenmanner bald fiir immer werde befestigt

werden. \
'

f

!

i'

i
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11. C o r r e 3 p n d e ,n z.

^v,

,^

Ew, erhalten hiebei fur das Herbarium detf

Gesellschaft einige Speciraina .der im vorigep Jahr

aus Saamen vom Jahr 1836 aufgegangenen einfa-

cnen Ba$tad - Pflanzen ails Fortsetzung der Ihnen

schon friiher ubersandten Besultate meiner iiber

diesen Gegenstandgemach|;enVersticlie. PieTer-.

suche des Jahrs i827,.baben sich-progressiv Ver-

mehrt durch die grofsere Atizahl von zusammen-

gesetzten Bastarden, welche aus Saamen vom vor-

hergehenden Jabr aufgegangen waren 5 iiberhaupt

mag ich im vorigen Jahr (^iSay) nahe an 1000

hiinstliche Befmchtungen vorgenommen haben,

welcbe mir eine Ernte von etwa 600 reifen Saa-

menliap$eln geliefert haben. Die A^^^^^t ^P^ Saa-

men ist grofstentheils. schon gemacht: ich hofPe

noch glucklicher.in diesera Jahr zu seyn, theils

vpeil ich. imn mehr Erfahrung in der Sache er-

langc. theils ' well die Witterung gunstigesr zu wer-

den verspricht als in dexii vorigen Friihjahr, -wo

mir durch; die im April eingefallene Kalte sehr

viele . der aufgegangenen jungetji Fflanzchen zu

Grunde giengen und viel Miihe und Fleifs z\x

Nichte gemacht worden war. Ich habe fiir np-

thig erachtet, die erhaltenenBastarde sowohl ein-

fache, als zusammengesetzte nach.dem Leben za

zeichnen, theils weil durch das Trocknen die le-
1

bendige Gestalt, Farbe etc. verlohren geht, theils

iim die Gestalten auch fiir hanftige Zeiten fesC-

zuhaltenV inclem sich der Natur der Sache nach
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nicht vlel e'vNaturforrelief Aqv Erzeugung dieser

Natur-Prodiicte widm'en konnen, auch wenige Lust

bfik^mtnen ttiocliten, 'svcb' diesen Untersuchiingeri

zuwidtofiti, da mebrjahrl^e fortgesfetzte Uebufig

tind Gedtflc erford^rt "wiriJ, Bparsame-Resultate ztt

ei-halreh^ 'well •wii? den ta-ahg d&v Nature welchen

sie biBi Ser Befruc&ung eihscblagt Uhd l>ei ver^

«chiederien ^rten'^der Pflanzeft unendlicb abaH-

dert) n'ofch allzuWenig kennen,' urn dutch uns6re

grobo Manipulation y %b Yorsicbug utid. zart "s^iv

kii Verfabreh \Wabnen mogen, )6d6s mahl

ties Erfolges gewits zu- seyn. Durcb- die genom-

menefri Abschriften der Bastarde glaube ich aucb

der Wissenschaft einen Dienst zu erweisen, in-

dem icb die Ueberzeugurig babe, dafs biedupcb

«rst axisgemittelt ^erden kann, ob die NatUr in

O&ildung' dieser Foi?meii eine fesie und unabander-

licbe Norm beobacbtfit, denii es istnicbt zu zWif*

len', dafs nocb eiue Zeit kommeh wirS, zu wel-

chep die ausserordent*liche Wichtigkelt' di^set Ver^

fiuch6 erkanttt', dieselben aufs neue gepriift tuTd
J I

' \

^Gch mfebr "virerde^fervielfaUig^t werden^—^ Im

vferflofshen Jabr erstreckten^ sich meiiie, Versuche

auf folgeride Gattungeii r Giioumu, CuHufhita,' Ba"

iura^' BlgiMisy ErMium^ Antitrhinum^ 'McotianA^

-Winiula, LyciiftiSy Silene^ V^rbascixm^ Hy-oscydfhusi

Neb'en diesen -wurdeh die Versilcbe^ der J^aWe
'J

j825 und 26 grofstehtbeils •wlederbolfci liberdiefs

•vvar die Beobaohtung der Entwicklung de^ ^«-

sammengesetzten Bastarde aus den Saamen. dc*

!

^
I

I
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Jahrs 1826, elh vorziiglicher Gegenstand meirier

BeoLacHtungen, weil diese in luehrfacher B^s&ie?

hnnghochstmerkwiirdig sindj .undbei einerYer*

gleichung ihrei: Natur mit denen Erscheinungeri,

welche einige Thiere, besondersJHausthiere, bet
I

der hybriden Zeugung zeigen, von grofser Wi(sh-

tigkeit liber den Streit die SexualitaC der. Ge*

•wachse betif'effend seyn *wirdr .

*

Urn iiber die FortpfJana^g derFarbe im Saa-

men der Zea Mays -weitere Aufklarung zu erbal-

ten, "wurden sammtlicbe Saamen .d«r im Jabr 1826

erhaltenen Kolben der 2i&a Mays nana lAil rei\*

miscbten, gelben und' gefaibten Saamen Cs« Flora

1827. p. 79V. lin. 3. Toil tinten) „vo,n jeder: Solbp'

besonders in 4 verscbiedenen Paftien ; a) rein

gelbe, b) schmutzig- gelbe,: c) hellgraue, d) dun^

kel-rothlich- graue, ausgesaet. Von dei:i a) rein

gelhen Saamen der Kolbe Nr.. 1. warden 59 Kolr

ben erbalten, bei 82 .derselben 'Wareii -die Saa-

men wiederum rein gelbv bei einfgeh -warStn nuSr

cin paar Saamen gefavbt, !bei jnebreren befan-

den sich aber mebrere ungleicb stfirk gefarbte

iinordentlicb unter den gelben vertbeilte Saamen,

Kum Theil aber Waren sie nur schmutzig gelb

;

dem bei weitem grofsten Thell nach waren abej?

die Saamen gelbi . b) Die :schmutzlg gelhefp, Saa-

.men lieferten 5 Kolben, an -weichen sich schon

bedeuteud mebr gefarbt6 Saamen befanden als

bei denen von a) erbaltenen, die rein gelbea'
L

machten,aber immer nocji bei ^eitem die^ Mebr-
1
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zaTil ausl; d'ocli "War keiiie einzige Kolbe mit lau-

teir gelben- Saamen unter diesen* . c) Von hell-

srdueti Saafnen %vurden nur 4 Kolben erlialten,

4ie Saamen dieser vierhielten sich fast wie beLb)

nur batdieAnzahl der gefarbten gegen die rein-

gelben etwas zugenommen, und es befanden sich

iJnter.jenen schon mehrere dunkler gefarbte. d)

Die dunkel rothlich - grauen Saamen gaben 12 Koi-

ben, bei 8 derselben -waren die gelben und- ge-

farbten Saainen fast zu gleicheri Tbeilen , doch

•Wollte bei einigen die Anzahl der reingelben noch

Torschlagen; bei ^ Kolben waren die scbbautzig

' gelben und grau und rothlich gefarbten Torherr-i

schend; bei einer Kolbe befanden sich(,nur fiinf

reingelb« unter den verschiedentlicb- sch-wacher.

und starker - gefarbten Saamen, und nur eine ein-
,

zige Kolbe batte gar keinen reingelben, sondern

nur einige schmutzig gelbe sonst aber lauter uii-
I

gleich stark gefarbte Saamen. Es ist zu bemer-

ken, dafs die Stocke dieser Nn 1. sammtlich/et-

Was grofser waren, als d^e der reinen Zea Mays
nana abet beiweitem nocbnicht so grofs, als die

^ gevfohniichc Zea Mays } aucb waren die Saamen

schon ziemhch^ grofser geworden und hieirin dem

natiirlicbenTypus viel naher'geriickt, als im WucBs
±

tind Habitus. Die Kolben waren auch meistea* •
!

theils grofser, als bei Jtccna, doch bei weitem noch

nicht so grofs, als bei der gewohnlicben Majrsy

und die Saamen nicht so zablreich und gedrangt

besonders von der Spitze der Kolben abwarts' un-

1

T

*'
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Tollhomraen, €• i. von oben^egen unten 3em Stiel

zu vollliommetner i/verdend.

Die Saamen der Kolbe Nrl a. wurderi eben
^ *t

SO nach den Farben abgesondert und jede Farbe

besonders ausgesaet; es -wurden von ihr 57 Kol-

ben erhalten* Die Stoclie "waren in Wuchs tind

Grofse der gewobnlicheii Zea Mafys urn ein be-

deutendes naher geriickt, als die von Nr. 1., auch

batten die Saamen grofstentheils ein vollkomme-

neres Anseben erhalten. Von a) -warden 5i Kol-

beh ei'balten, davon waren 28 rait lauter rein gel-

ben Saamen versehen; ein Paar batten nur sehr

Avenige gefarbte oder schmutzig gelbe Saamen 5

bei den tibrigen batte ein grofseres Verl)aitni&

der grauen und rein dunkel rotblich grauen Saa-

men zu den rein gelben statt als bei a) Nr. 1.

Von b) scbmutziggelben Saamen •warden nur viev

Holben erbalten , 'wobei die graue und duntel

rothlicb- graue Farbe scbon viel deutlicher her-
^

vortrat, als bei , den correspbndirenden Nr, 1. b)

doch macbte die gelbe Grundfarbe nocb dieMebr-

zabl aus. Von c) deri bellgrauen Saamen -wurden

iour 2 Kolben erhalten, mit -wenigen rein gelben
I

n

Cetwa I), gelb und grau gesprengte beinahe §,

rotblich graue x\ ^"d dunbel rotblich graue urid

braunlich rothe J. Der Rest war taub. Die drei

Saamen Yon d) sind nicbt aufgegangen.

Der eiige Raum eines Briefs gestattet nicbt,

'a.lle Polgerungen, welche diese Erfabrungen- zu-

lafsen, bier nabmhaft zu macben;- ich beschrante
' -^ 1 - . . ^

t." v-
^-

"

^ \> i^* > ' ' V tV-^ --^^ ^ ^ '
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jnich dalxer hier nur auf einigc der hauptsacli-

lichsten, welche iiberdiefs ihre Beweifskrafc erst

noch durch die detaillirte Beschreibung der Ver-

suche und Beohaphtungen erhalten wcrden.

,
i) Die Befruchtung'ist an Umstande gekniipft,

;vveiche "wir ihrem geringsten Theile nacb kpn-

nen: sonst miifste die kunstliclie Befruchtung un-"'
'

'
-

' '

. ..

ter nahe yerwandten Arten und Varletaten (z. Bi

Zea Majs major und. nana) sehr leicht gelingen.

Ob diese Yielleicht nur bei einigen natiirlichen

Familien, wie bei den Grasern statt batj raiifsen
'^ ' ^ ^

.
. \ jr- -^

Tins erst fernere Tei^suche lebren.
f*

>*

2) Die Befruchtung unter Varietaten oder zu-

sammengesetzten Bastardpflanzen (was jene in

vielen Fallen seyn mogen,) giebt heine gl.eicben
* - _ n - -^

Produlue, sondern es scbeint ein unbestimmies

Wogen der beiden Befruch'tungs - Thatigk^it bei

Erzeugung der Keime obzuwalten, wodurch in ^'-

ner Befrucbtung und in einem Ovarium, Keime
^

X + X

mit verscbiedenen Entwicklungs - Fqrmen gebil-

det werden.

3), Die Varietaten so -wiq die Bastarde keb-v

ren endlich wieder von selbst ztim miitterlicben

Typus zurtick, so "wie sie selbst Befrucbtungs-

krfift besitzen.

4) Eine gleicbe Miscbung beider Typen bei

3en Bastard -Befrucb^ungen ist selten; viel ofters

neig^n.s^cb einzelne Theile mehr zu^ Typus dec.

Mutter, andere inehr zuin Yaterj die geringe An-

zahl von Erfab??ungen gestattet npch. nichC Ge*

setze hieruber zu entwerfen.
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5) Je naher sicli der Bastard an den Typus

der IMutter halt, eine desto grofsere Fruchtbar-

licit hat er sicIi etrhalten; je weiter er sich von

ihr , entfernt, u.nd. dpm viiterjicliien'augewendet hat,

desta unfruchtbar^r ist er geworden. ? ^ ^

. Nachdem hei.d^rZea Maj^s nanit ^ tncijor <^;^ •

dem Embryo die Fahigkeit gefarbte Saamen zu

geben in der Befruchtung ertbeilt worden war, so

yertbeilt sich dieser ira ersten Saaipen enthaltene

Impuls zur Farbung der Saamen nicbt auf di6

nachber erzeugte Saamen gleicbformig, sond-ern

er concentrirt sich nur auf einzeine Ovnla ohne
f

all^ Ordnungi

. In meiner brieflicben,Nachricht (FI. 1827. B. a.)

sollten ein Paar den Sinn entstellende Dructfeh-

ler yerbessert -wei^den. P. 75, lin. ii. ergieht statt

ergah, p. 76. lin. 4* "^^^ unten ist nach dem Linzu-

zusetzen i;«fer2i6]^en. p. 77. lin. 9« Rothe stalt BlUtlie,

Eirie nahere Betrachtung der bier beiliegen-

/ *

r'^

deh, getrochneten Bastard -Pflanzen von

Nicotiana paniculata ^
Langsdorfii d^

4

Nicot paniculata $
quadrivalvis cP*

Nicot Tustica $ '

^
lanceolata cPI

Mco;. paniculata ?
, rustica cP*

Nicot* quadrivalvis $
.

-^ , lanceolata c/*

Wird Ibne^i bestatigen, tos ich\u]>er die Bas,tard(?

des vorigen Jabrs in raeinem Briefe b.e^i^^erkt hab^^.

/kuffallend werden sie den Bastardy J^icot ru^tioo-

paniculata mit dem Bastard N. p^nic\ila.to- rustica

fipden,:

t

I
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IIL Nek r o 1 o g.

1. &ir James'Eduard Smith. Diesei*"
i-

. . .
,

ausgezeichnete Naturforscher, erster Prasident &ev.

Liijndischen Gesellschaft in England und Besi-

tzer des Linndischen Herbariums ist im Marz d.

X zu Norwich, seinem Geburtsorte, gestorben.

Von 1786 an, wo er sein erstes medizinisches
I

Werk bekannt machte , bis zu seinem Todestage.

hatte er sich mit unermiidlichem Eifer der Natur-

kunde gewidmet; Yor Allem , w^r es jedoch die

Botanik, die ihm viel zu danken hat. Seine Ar-.

bieiten, 42 Jahre laiig ununterbrochen fortgegettzt,

fiillen eine zahlreiche Reihe von Banden, und die
,

Verhandlungen der Linndischen Gesellschaft* de-

ren Stifter er ward, bewahren seinen Ruhm aut

Seine Hauptwerke sind: „die englische Botanik,"

24Bande, die ijT'Iofa graeca** (mitSibthorp ^usam-

* inenherausgegeb'6n);jaie. jsFlora britannic^"; auch

machte er eine botanische Reise durch Europa.

2. Am 8. Aug. i8a8, starb auf seinem Land-
sitze Tunaberg beiUpsalaDr. Carl Peter Thun-
berg, Prof, der Medisin undBotanik an derUni-
versitat zu Upsala, Commandeur des Wasa-Ordens,
MitglWd von 66 in- und auslandischen Akademien

^ ' '

^
r

und Gesellschaften. In Jqenkoeping den 11. Nov.

1743 geboren, hat derselbe das schone Alter von

85 Jahren erreicht. Seine vielfaltigen Verdienste

urn die Botanik sind allgeinein bekannt*

3. So eben geht die betriibende Nachricht einy

dafs unser Prof. Duval am 16. Sept. auf dem
Grafl. De Brayischen Schlosse IHbach mit Tode
abgegangen sej* r

}

w
'
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bder

Botanische Zeitung.
' )

i

Ni'O, 36. Regensburg,, am s8, Sept. i82&

V

L Deutsche Liter^tur.

Flora BrunsvicensiSj oder Aujzdhlung und Beschrel-

bung der in der Umgegend von Braunschweig

wildwachsenden JPJlanzen^ yon Dr.' H. .W. L/

Lachmannjuri. Auch unter dem Titel; Fiord!
l: ^ ^

,

/ Aet Umgegend > von BraUnschweig ^ heavbeitet

von Dr. H. W, L. Lachmann lun. I., Theil.

Chorographic^ Geognosie^ Meteorologie^ allgemeine'

Vegetation. Braunschweig 1827. bei G. E. C,

Meyer. 824 S. in 8. mit einer geognostisch-

Jbotanischen colorirten Karte, einer lithogra*

phirten Tafel und 4 gedrucluen Tabellen.D' ' .

'

er Verf. geht m\x. Recht Ton dem Grund-

satze aiis , dafs diA^ Flora eines Landes eine bo-

tanische Geo - Topographic seyn mxifse, aus wel-

cher der Einflufs des Bodens, des KHma's, der

Kultur u. s. -w. ersichtlich -wird. Die Wichtig-

lieit dieser Ansicht haben wir bisher nur von'* - ,
' ,

'

dem Hrn. Oekonomierathe und Physiographen G.

F. W. Meyer, in seiner ersten Anlage zur Flora
*''

T : ' i-

des Konigreichs Hannover gehorig ge;wurdigt ge-

Nn
\

\ .
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sebexi) und es freut tins dafsHr. Dr. Lachmann
diese Ansicht mit uns theilt. Indessen lafst sich

elne solcbe pbysikalische TopograpWe nur von

einem solchen Duodez-Staate, wie Braunschweig,

erwarten, den ' man bequem in einem Tage nach

alien. Riclittingen dnrchwandern bann, (er ist 8|

Meilen lang^ 9 /^ breit,) dessen hochster Punkt

nur 1098 Pariser Fufs iiber der. Nordsee erhaben

ist tind grofsen Theil ebenes Land entbalt; der

ferner abet aucb so gute und so "vifele Pbysiker

und Matbetoatiker, wie BraunscbSiveig von jeber

batte, aufweisen kann. Welcher Foliant, oder

Vpie viele Folianlen -warien nicht z. B. notbig,

ivenn man einen solcben Prodromus zu einer
i

Flora von Unga^n scbreiben wollte? *wie viele
% ^

Ausgaben miifste der Staat erst dortnocTi fur das
^

Wohl Seines Landes macblsn^ wenn er eine^ afan-

lichen Beobachtungsgeist unter seihen Be^ohnern
verbreiten wollte? Wir wollen, um unsern Le-

sern einen BegrifF von der Einrichtung didses

Werkes zu geben, nur den Inhalt der Abschnitte

desselben, nebst einigen JBeraerkungen dazuj an-

flilii'en. Die Ydrreae entVall, hacH Auseinanaer-

setzungdea Zweckes dieses Werl^es, nnd nach An-
gabe der botanischen, topographiscben, gebgnosti-

schen und meteorologischeh Literatiir iiber Braun-
sdhweig, mebrere ZiiSatee: uhd Verbesserungen zu
den spateren AbscfanUten. ' Bev Verf. beginht

nach einer Imrzieh Einreitung rait; den hiaOiemati^

ichm Bestimmungeh, Woraus sich ergiiebt; dafs der

^^^

,/
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Umfang des ih dieser Flora begrifTipnen Landes

zwischen Aem 27° 48' 18" und 28° 5o' 36" ost-

licher Lahge und 5i** 56' 49" und 5$i<' 34' 9"

nordlichier Breite liegt, und einen Flachenrauiu
' ^ *

*

'

* '

^
/

von 81, 4 geogn Qi Meilen enthalt* Aiisserdem

«ind in diesera Abschnitte noch die Langen- und

Breiten-Grade mehrerer Braunschweigischer oder

angranzender Orte so wie die Zahl der Stadte,

Dorferetc. genau angegeben. Diebdcbsten Punk-

te liegen 917 — 1098 Par. Fufs fiber der Nord-

see. In dem zweiten Abschnitte: Chorographie^

vperden abgebandelt: die Erbebungen des Bodens^

die Thaler, Fliisse, ^ache, Teiche und andere

Vertiefungen des Bodens, mit genauer Berech-

nung der Gescbwindigkeit des Wassers an ver-
" scbiedenen Stellen, diie kiinsllichen Verandertin-

gen der Erdoberflache, -wie Kanale, Graben, Dam-

me, Webren, die Quellen, mit Angabe der Salz-

quellen und Mineral^uellen, ihrer Starke und ih*

rer Bestan'dtheile. Im dritten Abzchnitte folfft

die geognostische Beschreibung der Umgegend Braun-

schweigs-i welcbe in mehrere Unterabtbeilungen

zerfallt, namlich Granzbestimmung , allgemeine

oryktognostische und geognostische Bestimmungen

und specielle Geognosie. Alle diese Kapitel be-

urkunden.die genaue Bekanntschaft des Verf. mit

del? Geognosie, Minnierologie und Bergbaukunde,
^ <' .,-•

und -werden den Geologen ebenso bqfriedigen,

ala sie fur den.Botaniker interessant sind. Als

Anhang biezu erlaulert der Yerf. deih Einflufs, don

'.Nn2
^

\ ^

t ^.
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Aie VerwU^ungj 2;ersetzung und verschiedene

Vermengung der"Gebirgsarten au£ die Oberkrum-'

^me hat, Dieser Anhang ist sehr wichtig fiir den

Botaniker ; denn 6r enthalt namenlllch Angabe der

Pilanzeu -welche vorzugsweise bestimmte Forma-
t »

tionen und Arten des Bodfens bewohnen und Bo-

zeichnung der Einfliisse dieser Formationen au£

die Vegetation im allgemeinen und insbesondere.

• Viele mebr oder -weniger merkwiirdige Varieta-

ten einjselner Pflanzenarten •welche durch dep Ein-
J-- - . i -

.

J
- ^

' -

,flufs der Formationen des Kalkes, des Kalkmer-

gels, ^es bunten Mergels, des Thones, des Sand-

bodens , des Moorbodens hervorgebracht wer-

den, *) sind kurz definirt und geben dem Bota-

niker einen hochst erfreulichen Yorgeschmack. yon

dem;kunftigen 2ten Bande.
"

I

" ^

Der 4te Ab^chnitt umfafst die gesammte Me- •

ieorologic in mehreren Abtheilungien, ' Mit einer

ausserordentlichen Genauigkeit sind unter der Ab-
theiiung: Lufidruck^ die regelmafsigen und unre-

'gelmSfsigen Bewegungen im Xuftmeere und die

dadurch entstehenden OscillatSonen abgehandelt

und vielc der zahllosen hieriiber aufgesellten Hy-
pothesen mit Yielelh Schatfsinne -widerleet. Aus

" den zahlreichen Beobachtunjgen ergiebt sich fur

') Es ware selif zU wiinsclaen, dafs man iu den botani- i

schen Garten mcht Bucksicht hieratif nelii^e und Vfer-

suche daruber anatellte, wie sich^dic rilanzcu in vet-
j

schiedcncn Arten des Bodcus \crhaltcn,
'

1

L
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Bi^auhschweig als mi'ttlerer Ijuftdi?uck, auf dem.

Wasserspiegel der Oket reducirt und bei ^f 10°

R. 334, '47 P-^ M. Unter: der Abtheilung* Tempc-

ratur der Liift^ fiodeh wir die Bereclmung der

mittleren Terrijjeratur d6l? Mohate und 'Jabreszei-

ten, den Umfang der Temperatur in den Mona-
t6n mit Beriicksicbtigung det Luftstroxnungen, dent

Normalgang der Temperatur in den Jabreszeiten,

Monaten und Tagen, den Umfang der Tempera-

tur -Verminderung am Morgen und den Umfang
der Terapei'atur-DifFerenz von Minimo Morgens

bis zum Maximum Nacbmittags. AUe dxese An-r'

gaben sind durcb zablreicbe und genaue Beobacb-,

tungen und BerecbhUngen belegt, und mi£ sehi?'

interessanten Bemerkungen verbunden. . Die mitt**

lere Temperatur fiir Braunschweig betragt bier-

nacb -f 7j 880 R; die grofsten Extreme •vPareiis

2%- 3** R. und tf 28, 6° R. Aucb die TempcJ
ratur des Bodens, die Lufttemperatur tiefer Kel-

ler, die Temperatur der freyen Wasser, derFeucb-

tigkeilszust'and der AtmospbMre und d6r Erdbber-

'flacbe und die Verdiinstung sind mit vieler Sorg-

fait bearbeitet. Die Summe des als Regen, Scbnee

und Hagel niedergefallenen Wassers betragt un-
r

gefahr 26 J — 27 Par. ZoU fiir das Jabr# So

viel Rec.' -weifs, betragt sie fur England! Sa Z.,

utid zu Calcutta ist die Menge des, in den i2 er-

sten Taaen d^r Reerenzeit liiederfallenden. Was-

y-

Wasser

derschlag in England, namlicb 32 Z. ! Aus der
u
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Beobaol^tiing : dei? Lufts.irpmutjgenT erglebt sich,

;inra m *Rraunscliweiff Nordwest- und Westwind
-V . ,\

die haufiffsten sind. Sehc interessant ist die Zu-

saramenstellunff desEioflusses der "VV^inde auf die

Durchsichtiffkeit der Atmosphare und auf di6 me-

teoriscben Niederscblaga. Auch di^ ubrigen( xne-

teoroloffiscben Krsclieinungen, Gewitter, Electri-

citatetc. sind geboi^lg berucbsicbtigt.

Der fiinfto Abs<;bnitt,utnf^fst diQ klimatisoke
i^\ Li 1 5 ---> ^ -^fc. '^^^i A^*- -- ' » :* -^ 3

BcsGhiiffenhciU den allfferaeinen Yerlau£ der Jahra-
;T^..:- ^; - n./ ^, •-.' w- "^/' "' ^' '

- "
-'

:

-
-
,-

-

zeiten und die ?iUgenieine Vegetation der Gegend

nm Braunschweiff. Auch in; diesem letzteren Thei-
^^

I0 saben wir mit Y^rgniigen die mathexnatiscbe

Genauigbeifc, mit welcher der Verf. zu Werke
gebt. I?fach aeinen Berechn.ungen verbalt sicb die

Zahl der. wildwacbsenden. pban^roeamischen Pflan-

z0n Braunscbweigs.zu^'ene^ Deutscblands "me i:

2., 726. ^' die Zahl der Phanerogamen Deutscblands

ZU i^Bgp Species angenommep* Becbnet man die

angebauten Pflanzen hinzu, so ergiebt sicb ffir

Bra^nscbwQig eine Summe vop iiq3 Species, und

% Deftl;8cbland SpiS^ mitbin eiu Verbaltnifs we
^t-^i t-^^A^l Hr!"

i> a,5A7. So interessant und wicbtig abnlicb<?

Besult^te^ind, so sind sie docb nur iraxner ap-

proximativ, wege^ der Uribestimmtbeit Agv Daten.

Die ausgezeichnetsten^ Ge|ebrten sind nocb tiber

den Begriff vpn Art im Streite: dem einep ist

Art, -was dem andern blofs Form ist u. d^L Ab-
g;eseben hiervon giebt es aucbkein, von bestimm-

ten Granzen eingescblossenes, Deutscbland. je-

V

,--
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cier Iiann sich ein Deut^chland denken wieret will.

Bechnet man Oesterreich zu Deutsclilancl. so be-t

sitzen wir, ungeachtet der nicht genug zu- scba-'.

tzenden Verdienste unserer Schrad er, Roth*
Mertens und Kocb noch gar keine eigentlicJbe^

' - 1 _

Flora Deutschlands;. - Am einfachsten lyare es,'

yon alien politiscbeh G^anzen zn ab.strahir^jn^ undv

blpfs Floren nach den Langen - vnd .£reiten<«

Glraden zu schreiben; gewifs *wiirde diefs aupb

flir die botaniscbe Gepgrapbie . von inebr Nuts;e.n

seyn , als es yiele unserer Floren sind^ *^ Der,

Yerf.- stellt nicht nur mit der Flora D^eutschjandsr

iin alls^emeinen, sondern aucb mit'iener^BerlfnV*
_ _ ^- '

- -^ . * - . fe

Dresden's V Heidelberg's etc. Terglpicheiide Ser^

recbnungen ^n ; aucb_gipbt er die YeghaltnlssfQ,

dpr Monohotyledonen u* dgl. an. Eine eigcneTa*

bt^Ue erlautert das Yerbaltnifs der einzelnen Fa«.

mjilieA zu der Gesammtzabl der PbanQirpganipii'

und -zwar sowobi fiir Braunscbweig- als im Ver-

gleicbe'mit Deutscbland und Dresden.;., Die Fa-^

milie der Compositae idt die starkste* bieran rei-

ben sich die Grctmeneafi?,: Oypcrorcfeqe, Lfiguntittpsae^

Masaceaey Caryophylleae^ Lahiata^^ etc. Wiy h9bell^

bei alien diesen Berecbnungen, die d^s Gep;rag&:

grofster Genauigkeit und Sacbkenntnirs an sich;

tragen, nicbts zu erinnern, als dafs dieselbe^^ im-,

mer grofsen Scbwanhung^n unterworfen sftyn jnfis-

sen, bis Avir eintne^l alle oder 4en grq^stezi Theil;

der Pflanzen unsere^.Erde fcennen. Friiber^lafst;
k

sich nach Familien^ niebtsgenai; bestimmen; denu
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Jecie' grofsere neue Erit3eclmngsreise bringt durcit

, Auffitidufig der Mittelglieder niclit blpfs neue Gat^-

tungfenV sondern haufig nifeue Familien", um so

naebr^da" diese grofsten Theils blpfs auf indivi-*

dablleh A^sichten beruhen/ Wabrhaft lach^rlich
1 ,

ist e§; werin grofse Gelebrte jttxi schon die Zabl

der Pflaii^en - Arten bestimnien Man sehe

nur' die urigebeuern 'Massen, die uns die beriibra^

tdh V. Hitmboldt^Prinz'Neuwied, v. Mar-

tins, St.' iailair e, Po hi ^und S el low aus Siidi

w und

vergleiche"'dagegeri die htnieh die sie auf ibren

Wanderungen durchzogen, init dem Flachen-Inhalt

dieser Lander, und man wird finden wie viel

noch 2JU finden seyn mufs,— Bei alien den Fa-

milien ,^'die dei? Verf. anfiLbrt, finden sicb au6b

zabireiche fecbatzbare Beobacbtungen iiber das

Vorhommen derselben, und die Boden - Ai'teh die

ibnen ato meisten zusagen. I)er Ver£ giebt auch
I

41

eine ^6igene Eintheilung der Pflanzen Branti-

scbwdgs uacb ihrem Vorkommen, die in jeder

Hin&icbt'iEmpfeblung verdient, und eine Angabe

d^t^erhaltnifse: der'ein - zwei w und mebrjabvigen

Pflanzen zu der Ge^ammtzaM. Hierauf folgt eine

Uebersicbt'der Pbarierogaraen Braunscbweigs nacb

den nattit'lichen Familien, Wobei (leider) Spren-

g er t Anleituhg zu Grund gelegt. ist. Dabei sind

auch die Namen der Familien naqb Linn e,' JuS-

si e u tL, a. die ZabI und Namen der; dazu gehorigen

Gattungen mit der Zahllhrer Arten und ibrerDauei?
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angeg6l)6ti* Das Ganze gewahrt dalier einen sehr

guten Ueberblick Die Anfiihrung fler, Vori Olien

gewalilterij ^eptsclieh Namen flei? Fainilien, de^neii
I L J

langst schon" Yon gariz Deutschland die gehorigc

Wuvdigutig zu Theil warde, 'Ware wobl ientbehr-

licb gewesen. Den Bescblufs inaciit em Calm-

Aarium der Flora " Braunscbweigs , welcbes -wir

mebreren Fldren - Scbreibern zur Nacbabrauhg

(impfebleii.
..

Wit seben der Fortsetzung dieses Werhes
mit Sebnsucbt entgegeri , iridem -wir von einera

so trefflichen Beobacbter nichts anderes als et-

was ausgezeiclinetes erwarten tohrieh*

*. ^'

^
'

At--

:'- *II. C or r e s p oft d e n z. ^

1. Die CenWitf alpiria Kitaibel babe icb am'

17. April i8a6 Von den Uferrt der lUer bei Wib-

lihgen in einen hiesigen Garten versetzt; sie

bluhte den gatizen Mai hindurch sebr iippig und

jiatte bis Ende Juni's sobon ausfallende Saamen,

Ende Juli's -waren alle Saamdn ausgefallen. lich

schnitt nun die Stengel ab, iind im Oktober trieb*
r

der Stock isum zweiten Mai mebi^ere Blulhen, die

icb den 17. November abscbnitt und einlegte.

Den ganzen Winter blieb die Pflanze gerund und

griin, tiberstand im Februar eihe Kalte von— 22*

und beganii im Mai i8i^7 von' Neuem sicb mit

zablreieben Blumen zii sdbm&ken , docb ' nicbfe

ganz so sebSn "wie das erste MaL Den li; Juni

batte sie ganz abgebldbti nnd mebrere' Saamca
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•Vtraren schon ausg^fallen. Icb schnitt wioder alle ',

n/f - ' ' ' •

Zweige^abj ^ie bluhte zwar denHerbst nicht wie-

der, aberstand aber doch noch einen Winter,

bliihte im Mai 1828' noch^ einmal, aber -wieder,
I

,

schwkcher, und starb endlich im Juli 1828 ganz'
^*''' r' _

ab. Aus den im Juni i8a6 ausgefallenen Saa-

tnen giene im April uii^ Mai 1827 eine ganze

Kolonie voaneuen Pflanzen auf, welche den Spm-
F T

mer fiber die scbonsten mebr als einen Fufs Ian-
, r

gen WurzelM^tter trieben, aber nicht bliihten,

nur eine einziece davon entfaltete im Oktober ei*-

nen Rleinen Bliithenstengel. alle aber bliihten sehr

iippig im Mai 1828, ^obei die Bliithenstengel ei«

nen Kreis dicht an der Wurzel bildeten, in deS4

sen Mitte sich fortwahrend neue Wurzelbjatter
r

entwickelten , so dafs sieh diese ^ eigentlich fiber

den Stengeln befanden. Merkwfirdig warniii?

hiebei, dafs wahrend der Mutterstock jedesmal

Stark roth gegfirtelte Blnmen getragen hatte, dpch

von seinen Nacbkommen viele ganz rein gelbe

Kronen entwickeln, wodurch die Unbestandiekeit

dfr rothen Farbung erwiesen ist.

^ Mein Freund Schfibler hatt6 die Giite mir

-y

-:.

nun im Friihling 1827 folgende S^apoten asu verr

schaffen: aus Weimar. von Cerinthe majqr^ aspera^

W'ir^or und maculata^ aus Bonn. Giesep und Jena

von C» major und minor, wd aus Berlin una

JFena von C, maculata, Ich, saete sie den i4* Aprilj

ulie bliihten noch den namlichen Sommer* abet
1 - _

liur C majror und, aspera starben im Herhste ap
1 *
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und bewahrten sicb als yollboinineh einjahrig^ d
minor und maculata dagegeu tiberstanden den

Winter und bliibten in diesem Jahre viel frfiher,

vnd reichlicber als iii dem vorhergehenden, star^

ben aber neich der Bliitbe. volliff ab , , wabrend C»

a/pr?cftgegenwartig;neu€s Stengel treibj:, die zum
Theil bereits bliihen und den ganzen Herbst fort-

zubliihen versprechen. E^s gelang mir also nicbt,

den selbst ron Hertens und Koch (Deutsch-

lands Flora Tb. IL S. 82.) nicht gebobenen Zwei-

fel, ob C. minor und maculata den zweijahrigen

oder den ausdauernden Pflanzen beizuzahlen sey,

zu losen; fdr das erstere- spricbt, dafa sie im

zw'eiten Jahre abstarb, fur dgs zweite das z\vei-<

m^lige Bliihen, da eigentlich zweijahrig genannte

Pflanzen nur elnraal bliihen-' Gmelins Aus-

spruch: Planta in horto culta omnino annua est,

(Flor, bad, I. S. 4^9') ^^^t sich dagegen nicht;

. bestatigt. - /
Vyas die Bestimxnung der aus.dei^ verschic^r

denen Oarten erhaltenen Pflanzen betriffL so fand

ich sie bei alien ric^tig.und iihereinstimmend*

An, Cerinthe aspera fand ich zwar di^ Krone mehr
als zweimal so lang als den Kelch, dagegen ,die.

Staubgefafse durchaus nicht langer) als die Krone»'

und mufs datier Mextens und K ch rollkom''^

men beipflichten , wenn sie seiche als Abart mit

C mcyor vereinigCn. .Auch darin bin ich mit

diesen bertihmten Pflanzenforschern gapz einver-f

standen , dafs Cerinthe maculata L. eine blofsQ

**
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Abart der C. minor L* ist, hingegen k^nn ich,
•- ^

mich niclit mit der von ihuen und dem scharf-
^

sicWigeh Reicbenbacb drigenommenen Ansicht

veirieinigen, dafs sich beide duircb gefleclue jBZum«7e

MTiterscheiden, und glaube vielmehr dafa LInne

seine Cerinthe mctculata nacb den gefleetten Bliit-'

ttfrri benanrit bat; er folgte darin aucb bier, wie

. bet Lamium Tnaoulaium ^ Arum maculatuw, etc,

denaltern Botahikerii, "welcbe, -wie nocb heut :zu

Tage Yiele Gartner, ein grofses Gewcbt auE.die

Farbe der Blatter l^gten,'*wogegen man kein Bei-

splel finden wird, dafs er einer Art wegen ge-

fleckter Blume den Trivial-Namen maculaia h^i"
r

gelegt hatte, Pollini fiibrt meines Erachtens

daher mit Recht die C maeulata L, bei C. rnihor

^. foliis
•i

/

h f
'

I

(Flora veron- T. I. p. 201.} und \pirklicb batte

aucb die Cerinthe, die icb unter deni Namen C.

maeulata von Berlin, Jena und Weimar erhieltf

durcbgebei^ds einfarbige goldgelbe Blumen, aber

^eifsgefleckte Blatter, In Reicbenbacbs Ico-

liogrdpbia botanica 'W^ird sonacb die Tafel 3o8

dert N^men C. minor j8. m^aculata L, urid Tafel

809 den I>Iamen Cerinthe minor L, erhalten rails-

sen, Wenn 'endlicb Hr. Prof. R e i ch e n b a cb

pag. 6. die Bemerkung maobt : 5,Es ist sebr zu

Verwundern, dafsj so viel icb ^eifs; jetztni

diesQ beiden Arten, die sicb eigentlicb nur durch

die Zeicbnung der Blume spezifiscb unterscbfii-

4^n, vereinigt'hat,*^ so ist dagegen xiu bemer^ion,

y

ii.
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£afs solches Lereits clurch WilHenotv, DeCan-
dolle, Pollini, Hornemann, Mertens und

' Koch, durch letztere O^rigens erst spater,^ ge,-

schebeh ist, ja man kann vermuthen, dafs selbst

Persoon dieses getban hat, indem er die C.

maculata ganz mit Stillschweigen iibergierig,
, ,

a. Die von dem Eslinger Reiseverein ausge-

theilte Salicornia fruticosa aus Sardinien ist die

achte Salicornia macrostachy^a Moricand^ "Wie ich

mich durch genaue VergleicbuTig mit Exenipla-

ren, die icb an der von Moricand bezeichne-
J

ten Stelle selbst gesammelt, uberzeugt babe.

Stuttgardt G. V. Martens.
HI. Reisende Botanikei\

Hr. Justitzsekretair von Martens in Stutt-

gardt hat im verflossenen Monate August eine bo-^

tanisclie Raise nach Genua und Yenedig angelre-
r

ten, aufwelcber er, da es fiir andere Pflanzen zu

spat ist, sein Hauptaugenmerk auf die Algen^ mvO'

von er bekanntlich genauer Kenner ist, ricbten

•wird. Da Hr. Prof. Bertoloni sich an diese

Beise von Bologna bis Venedig anschliefsen wird,

so -werden insbesondere die Lagunen von Lidi und

Venedig in obiger Hinsicht genau erforscbt -wer-

den, und Mrir honnten lauf diese Weise noch ex-.

nen Nachtrag zu dem reichbaltigen Agardhischen

Verzeichnifa neuer Algen erhalten.

Ungeachtet der ungiinstigen Witterung h^ben

dennoch auch dieses Jahr mehrere Botanik *"» das

Gebirg' bereiset, Hr. Apolheker Lang aus Pest

kam von dort durch das Salzburgijsche Thai Pon-
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gau uih langst der Salza hinauf nach Tyrol zu

geheri. Denselben Weg ^chlugen einige in MUn-

chen studierende Botanilter ein, namlich die HH.

Mbtitzi aus Chur, Kraietz aus Miinchen und

W
Wazraah

bei Salzburg bestiegen batten. Fast gleiche Rou-

te macbte Hr. SchuUz aus Zweibriicken , wel-

cher jedodi direkte nsich^ Heiligenblut wanderte,

leider aber sclion Ende August alle. Berge mit

Scbnee bedecht fatid^ Die HH. Alex. Braun
^\

Kb

und Schimper, reiseten ebenfalls von Muncben

nach SaJzburg, bestiegen am 5. Sept. den Unters-

berg, der noch mit Cacalia albifrons^ Aconitum

formosuTti und Vulparia^ Gentiana pannonic^^ Hc-

rdcleum austriacum^ Polypodiutn alpestre u. a, ge-

schmiiclilt -war, upd woUten dann ihre Reise nach^

Bercbtesgaden, Gastein und Heiligenblut fortse-

tzen, Hr; Dolitscb undHr. Schmidt, 2 junge

Bdtaniker iaus Altenburg, Eieren des Directors

der naturforscHehden Gesellscbaft des Osterlahd^s,

Hrn, Carl Weitz, reiseten von dort ebenfalls,',-- '
-,

durcli die Slalzburger Gebii-ge, um nach deri

Oberkarntlscheri i und Tyrolischen iiberzugehen }

moge ihre Atisbeute ibrem Eifer ^ntsprechen.
^- '

,'"'"'
I I

'

IV.' Darsteltung det 2ten Fflanzenausstellung in Wi^^^

im Mai 1828. (Vergl. Fl. 1827. S. 442.)

Die diefsjahrige Pflanz^ndiisstellung *vvar so-

woLfdurch die zahlreicb aufgestellten prachtyollen

Pflanzen, als'durch den glanzendsten Besucbe Vor-

iiehnaer Damen und Herren hochst erfreulich, und
I

\

\

c
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jedem Jahre gedeihlicher und nfitzlicber Tferden.

Das sehr ebrenwertbe HoIIegiuin der Preisbestim^

luer bestand aua den HH.* Minister Grafen Von

Br.ay, Professor Baron von Jeicquin, Dr, Pohl,

Hofgartner Bred em oyer und Schott.

Den ersten Preis erbielt CordiUne Tu Schott

aus dem K. H. Holland. Hofgarten^ trat denseU

ben aber an ~Nro. i02« Areca,alha aus dem Gar
r

ten S. K. H. des Hrn. Erzberzogs Anton ab«

Den 2ten Preis erhielt Epacris grandiflora'^Sm,

aus dem Garten der Frau Grafin to Zicbya-

Ferrars.
Setxtft

V >

W
Geum coccineum Linil des Hm, Baron TOn

Pronay erhielt den 4ten Preis,

Den 5ten Preis^- erhielt Pelargonium pedicella'

turn Sw^et aus dem Garten Sr. Durchl. des Ffir-
\ -

sten Metternich.
Azalea indica fiJha des Hrn. Baron v. Fro-

nay erhidlt den uten Pms,
Den 7ten Pelargonium Ferdinandeum Jac^jui"

neufn des Hrn. von Klier«
b J

Geschenhe, welche der hotan. Gesellschaft nit E
Juni L Jahrs verehrt wurden

:

Fur die Biblioihek:

. Hrn. Baroh v, Ferussac Bulletin univprsel

Janv.^— Avril 1828. Lehrbuch der i.andwirthschaft

yon Prof* Geier in W^rzburgt, Gaudin Flora

helvet. Vol. Il~III, Nees y, E8enb^e.<?k*j| nftue

A^sgabe des Prodro'mua Fidta© novae Holi«ndiao
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von R. Brown, . Niirnberg bei Schrag. Link
unci G tt o Abbildungen neuei' und seltner Gewachse
desRonigl, botan,^ Gartens* zu Berlin I. Bd. I. Heft.

L'ebniann's PogUlus^inovarum quarundam plan-

3^rum in botanico Hamburg, horto occurremium

Hami). 1828. Schilbler's Untersuchungen liber

die fatten Oele Deutscblarid's, Inaug. Diss, von

Bents ch 1828.

Fiir den hotanischen Garten,
L

~ . Eine Sendung von bochst interessanten Ge-

•^acbsen von Hrn, Prof. Be r nh a rdi in Erfurt*

Eine dergleichen, nebst Samereien von Alpen-

pflknzen von Hrn. Prof. Hop piB.
* ^

Fiir das Herlaiium,
r n

Von Hrn. Prof, S chu bier in Tubingen meli-

rere gelrocknete Exemplare des von ibm enldeck-

ten Hjdrurus crystallophoriis*

Von Hrn. Fiirnrohi', eine Sammlung getroclu

ppter Moose von Zweibrucken.
V

Von Hrn. Landphysicus Dr. Weih,e in Her-t

ford sind ferner im nacbstehenden verzeictnete

JRji6u5"Arten eingegangen, die nun, sbrgfaltig auf-

bewahrt, als Originalexemplare fur alle Zeiten die-.

nen und fiir jeden Zwech untersucht und yergli-

chen veerden konnen : Ruhus thyrsijlorus Weihe-i-

Raduld'm, pUcatus PF., palUdus W., nitidus ffn
plaiyphyllos W^

Beitrage fur di^ Flora.
Correspondenzen und Notizen von H. Prof.

Scbiibler, H.Fr.Mayer in Treviso und Hoppe
aus Salzburg. Literaturbericbt^ von Rothii Flora

germ, Gaudin 'flora helvetica^ Host Salices^ Nees

V. Esenbeck Medicinal- und Ziergewacl}se.

Fernerer Beitrag fur den in JSro, 46 der Floret

1826. hezeichneten edlen Ziveck:
Von Hrn. Dr. H, in Tiibingeni i^acbtraglich

I il. 21 kr.

.-'•-
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Nrov 37. Regensbufg, am 7, OcL 1828.

^'
.

Pill T

Nachtragliche BcTnerhingen iiher den Hydriivus

crystallophorus von Hrn. Prof. S ch ii b 1 e r in

Tubingen, nehst Beohaclitungen liher hrystdl-

linischeBildungen in.Algen uherhaupt^ von Hrn.

,
Prof, Agar dh in Lund, (Aus eineift Schrei-

ben an den Hedacteur.)̂
^ L

\ H

ch habe die Ehre Ihnen hiemit den Hydru-
r

Tus crjstalldpJiorus in verschiedenenEntwicklungs-

istufen filr' die k. hot, Gesellschaft in Regensbiirg

zu tibex'^chickeni und z^gieich einige weitere Be-

inerkungen beizufiigen , \?elche,ich diesen Som-

iner an dieser Pflanze anzustelleri Gelegenheit
^ ,.

hattej sie entwickelte sich im Mai und Juni die-

ses Jahrswiederum in ziemlicher-Menge in dev

Blau bei Blaubeuern; Anfang Juni's erhielt icl^

einzelne Exemplare von 1 J bis gegen ii Schuhen

Lange, deren Hauptstamm und grofsei*e Aesie au£

eine Lange roix 10 —' 12 Zolleri mit vielen Cry-

stallen durchsetzt war, die Basis der geleeariigen

Hauptstamme erreichte hie und da die Dicke^ei-

nes starken Fingers. ^^ Bleine friiher gieausserte

O o
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Vermulhung (S. 70 des ersten Bands der Flora
I

n

dieses Jahrs), dafs die einfachern sich nicht oder

nur -wenig verastelnden Exemplare, welche man

hie und da von dieser Pflanze findet, blofs un-

Tollliommner entwickelte Stamme dieser Pflanze

seyen oder selbst grofse Aesle derselben, -welche

schon ihre lezten fein'en Endigungen durch ir-

gend einen Zufall verloren haben, schien sicli die-

sen Sommer zu bestatigen. Zu Anfang. des M^i's

dieses Jahrs ertielt ichTiele Exemplare, welche

sich sammtlich in vi'ele feine Spitzen endigten,
n

deren Hauptstamm jedoch meist nur unbedeutend

ausgebildet "war und Hoch keine oder nur Spuren

Ton Krysiallen enthielt. Einige Wochen spater

zu Anfang Junius hatten die Hauptstamme schon

jbedeutend an Dicke und Lange zugenomraeh und

waren mit vielen Grystalten durchsetzt, ihre fei-

nen Nebenasle waten bedeutend starker, endiglen

sich jedoch noch ge^wohnlich in feine Spitzen;

Mitte und Ende Junius erhielt ich endlich meh-

rere Exemplare, welche mehr aus einfachen Haupt-
'

-
f

Stammen bestunden, deren feinere Aeste sicl^ oft

schon voUig abgestossen hatten, oder auch mehr '

dick aufgetrieben abgerundet endigten, Ich be-

merkte bei diesen altern Exemplaren iiicht selten,

dafs ihre Aeste und feinern Endigungen oft erst

beim Hefausnehmen aus dem Wasser abrissep.

So lange die Pflanze noch wachst, scheinen sich

ihre letzten Verzweigungen immer in feine Spitien

zu endigen, welche sich erst beim stehenjbleiben-

\
I I

^



dT9

den VFachsthum jaxehv wulstarti^ auftreibeii , ee-

•wohhlicb verliert die geleeartiee Masse dei? Pflan-

ize m diesem Falle sehr an Festlfflteity sio reifst

>veic leichter, woawrch sichoft grofse .Hauinaste

ablosen. , . ..\ . - '

lo cier Art'cfer VeVastlung ist die .dichot6nli-

sche Theilung bei %veitem am hautigsten Torhom-

anend, bel ffcofsexi.Exempljaren verastelt sich der

Stamm aelbst i^, 8 — i6* mat nach diesem Oesetz,

trichotomisclie uxiSl quirlformige Bildungen liom-

men -weit seltiier vor, sie scheinen mehr aus*
1 k i'r' ^ ' r

ijalims"w^eise sich zu bilden, -wenft 'die Pilanze

"Wabrehd'JHrer fintwicKluhg an einzelnen Aesten

abgerissen odar durch irgend eine VeranJassung

in der regelniafsigenVdicbotomiscLen Verbreitunff

gestorif -wird.

Eine Abanderung dieser Pflanze ham mir die-

ses JaTir vor, -welche ich yorigen Sommer nicht

erbalten batte, .Gewofanhcn bildet der Haupt-r

stamm an .dex\ Basis der Pflanze den Sicisten Theil

fl ' "

derselbeii: ira Juni dieses Sommers erhielt icb

dagegen mehrere Exemplare deren Hauptstamm

unten in einen dilrinen Faden .oft von 2— 4 Zoll

Lanee nur von der Starke einer Yiolinsaite aus-
•
."• '

. ,

'

" ,.,.>
Uef,!! an -welchemdie ganzp tLbrige Pflanze befe-

stigt Varj bei solchen Exerpplaren/verdickt^ sich

dieser feine Facleu 'erst hoKer oben zu einem di-
i- A ^ u. . r

cken iEiauptstanim, ,vpn -welchera die ubrigenAeste

abgehen, '^uoh nntengehen zuweilen bei solchen

Exemplafen einige sehr diinne Aeste ab, welche

O 2

<i 4

^

^

L.
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Basis" der Pllanze^ wo si0 aut Steinen h^efestigc

ist, beirier&f man nicht 'selten eiti Ideines scWarz-

gruhes PunfetchefnJ oftscheint dieses^durch' irgend
^ '> • * « 1 w

einen Pflanzeniiberrest gebildet xu -werden, einige

irial fand iicn es ^us tFeberresten 'yoi> Wasser-

moosen besteherid.

Auclx in denCrystallen, welche ^sicli im Itanern
1

fler geleeartigen Masse erzeugeri, %rii3 ich dieseri

Sbiiinier einemerU\vurdige Aban&erupg dieich vo-

riees Jahr nicnt LemerKt hatte ; zwischen den ecjki-

gen gewohnlichen sternartigen CTystallen fan,5.en

sich zuweilen Ideirie runde Kugeln, 'welcnet" auch
»^*^ ^;-^^

tei stai'ken Vergrosserungen eine vplJig yund'e Ober-

llacne besitzen; eme chemischeuntqrsucnung zeig-
^''^ ^ ^ >..^^

t^ mir, dafs^ sie "wie die.grofsern sternfomig^^^

Crystalle aus koBlensaureVlKalKer^^ )iestelien,.und

in Grofse sind' sie oft. den einzelnen tetraeSern

ahnlichen Kornern der grofsern Crystalle der loten

i*ig, der Abbildung diieser Pflanze gleicb,' welcJie

ich in der Flora mittheilte, zuweilerf besitzen

diese K\igeln aucTi schon eine et-was ecluee Ober-
-^ ", so dafs sie. die Centralpunutfe zu seyn

scheinen, um \velclie slch die ubneen ecluffen.

Crystalle ansetzen. ; Diese KaikUiigelcbe'n reihen

sich daher schon an^diKftugelformige^

in welchen die hohlensaiire i{aliierde aucli in der
' V- . 1

inunorganischen Natur nicht selten yorhdinrat,

den ooHtischeii Kallisteinen, in verscliie^enen H6-

>

gensteinei, im Erbseiistein etc, Mit't/nrec^Viiurf-

r

-^'



^81
«--i- ¥ P

te man iliiie'E.nt8teliunff oft emerii Sandkorncien

Oder ,dem Bruchstiickchen einer- Y^rsteinerunff

zugeschriebenhaben, um welches sich der Kalk

in coneentrischqn.Schichten anlegte: tier schei-

nen sich diese Kueelformen rein^ im Innern der

Pflanze zu bilden. . ,
• , ?

. let hatte in meiner ersten Nachricht iiber

diese Pflanze bemerht, dafs sie .sich in einem ,Ge-

fafse xfxit Wasser IMon'ate laiig pbne Zersetzung

erhalten lafse, •wenn auch das Wasser nur selten

gewecbselt werde; auch in diesem Sommer erhal-

ten sich mir bereits mebrere Exempkre seit. a

Mopdten ohn^ bedeutende Veranderung. Eine au6?

fallende schnelle Zersetzung zeigte mir dag^gon

diese Pflanze in ihrexn altern schdn inehr ab£;e-

lebten Zustand; mebrere Hauptstamme und grofse

Aeste, welche ihre letzten Endea schon verlpren

batten, verloven im Juni iiber ISacht in einem Ge-

fafs-mit Wasser alle organische Eprm, und rer«

5V&ndelten &ich in einen "wSfsrigen Scbleim* aus

welchem sick die Crystalle auf .den. Bo<iieii aes

Gefafses absetzten.

Beiliegende getrocknete Exemplare geben ein

naheres Bild dieser Pflanze in ihrem yorschicde-

Qen Entwicklungszustan^.:

.Nro» I u. 2 sind junge I^flahzen vom Anfang

t . .

.Mai's .ohne Crystalle von 2 — 3 ZpU Lange.

Nro. 3. Eine schon mebr entwickelte Pflanze
'\ l,---t;i

fpn 4-^5" Lange gleiqhfalls vomMai, beimHauJt-

stamm schon tnit einzelnen Grystallen.
.

^

h
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' Nro. 4. Eine astige vo]lko;mmn6r atfsgebildete

Pflanze/ mit femeh *Aesten uhd Enden, 'im Haupt^

stamm mit kl^ined Crystalled vomA^fang Juni's.;'
" '"- '-•'•» ^-^ n ^'

Nro, <. Elhe starker sich verastelhde Pflanze

mit si5hon mehr al^gerundeten Enden und vieleh
^i

Crystallen Im'Hauptstaram, Mitte Jukii's.

Nro. 6- Einfe Pflanie mit dunn sich unten
' ^, J

^ndigendem Hauptstamni und' *wenig Aesten.

Nro, 7. Dieselbe Varietat sick an der Spitze

regelmafsiger Verasielnd, beide •v'o^ der Mitte
.

des Jttni.

Nro. 8. Hauptstamm von einer lin ABleben

begrifFenen Pflanze, deren feinern Zweige und
r

Enden schon abgerissen sind; sie Batte mit Ae«»

sten gegen 3 Schuh Lange.

Nro. 9. Hauptstamfi' ihit eihigen Aesten eirier

I
1

f -V ^-

^ ' -
. i'

I
r

^

solcbeh altern Eflanze mit sebr grofseri Crystallen

(beide letztere Pflanzen vbin Ende Juni's)

.

Nro. 10. Zur mikroskopischen Ufatersucbting

ein zwiscben Wacbspapier plattgetrocUnetes Stiick

des Hjdrurus mit runden und sternformigen Cry-

stallen, und mebrere' lose ausgewaschene Cryscalle,

welche sicb bei Zers^tzuhg der Pflanze aus dem

Schleim derselberi abgesetzt batten,

Icb war eben mit UnterSucbung dieser Pflan-
\v-: .^'^.

r

ze beschaftigt, als icb vbn Hi-n. Prof. Aeardb
in Lund ein Scbreiben iiber diese Pflanze erhielt,

und \vollte urn so -weniger unterlasden es Ih-

nen hier beizulegen^ als nach einer dem Scbrei-

ben beigefugteh Nacbricbt Hr, A'giardh es sielbst
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^

wtinscht, dafs dessen Hauptinhalt in der- Flora

micgetheilt werde. *)
.

Lund den 2. Juni 1828.
_

/

Durcli eineReise nach Stockholm, -woherioh
nach 5-monatHchem Aufenthalt seit einigen T.agen

zuriickgekommen binj hatte ich die neuerri Blatter

der hot. Zeitung erst heute erhalten ; mit ausser-

ordentlichem Interesse hahe ich Ihre Abhandlung

uber den Hydrurus crjslallophorus gelesen, und
ich beeile mich Ihnen sogleich einige Bemerkungen

uber diese merkMriirdige Blldung mitzutbeilen.

Ihre Pflanze ist, so vie! ich aus der Figur und
aus der trefflichen Beschreibung urtheileu kann,

ganz neu, wenigsteiis ' inir ganz linbekannt* sie

scheitit auch sicher eine kvt von Hy^drurus zu seyn*

Die leiden Arten, welche ich im Systeraa Alga-

rura nach einigen mir mitgetheilten Exemplaren

aufgefiihrt hatte, fand ich spater selbst faei Bruck-

Lerg am Fiisse des Schneejierges in Beiseyn von

Za'hibruckner und, Fenzel, und wrde da-

durch in Stand gesetzt, sie genau zu charakteri-

siren und mei'ne -Vei^muthung zu bestatigen, dafs

sie friiher verwechselt wurden. Als Folgc dieser

Untersuchung ergiebt sich, dafs sich Hjdrurus

I
A

*) Wir theilen hienach das Scti-eiben des llcvvn Prof*

Agax'dh ia eiijem wortUcUeii Auszuge mit, wobci yr'iv

«icht umhin konnen, unsern verehrten Hrn. Covrcipou-

dcnten nochmal auf die BeobaclitungcHi der KrystaltbiW

dungen in den Zellen phaacrogamiscUer Pflauzen von-

Rasp ail und Meyen (bot. Liter. Blatler, Heft I, S;

ii5.) aufmerksam zu mach«n.* ' E.

t

• 1
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mehr 3en iScWzone/ne/i naliert als 3en Nostocliinen^

•welches Ich auch friilier vermuthet hatte und wej-

clies ich weiter in einer Tafel dex' Icones Alga-

riim zu beweisen suchen \rerde. t)afa Sie zu den

bis jetzt benannten Hydrums - Avlen nun feine 3te

Art hinzugefiigt hahen und zwar so eine ausge-

zeichn^te, ist eine Berei9herung der europaischer^

Algalqgie, die ich nebst deir Entdeckung der Du'.

sia Ag, oder BJiodonema Martens fxir eine der

merh-yviirdigsten ansehe. — Was Ihre Aufmerk-

sanikeit besonders in Ansprach nahm » sind die

Kalkbrystalie , die. Sie in der* Substanz derseJben

gefunden haben, und ohne Zweifel ist dieses aus^

serst merkwtirdig und interessant, jedoch steht,die-;

sesPhanomen nicht isolirt.*— Sie werden in mei-
I I

ner Synopsis Algarum Scand. p, I2,g. und_ in ine?ii

nem. Sjstejna Algarum p, XIX. .bei der Gattung

Chaetophora eiriQ kurze Beobachtung .iil?eri<iolide

crystallinische Korper finden; ich hatte nair vor-

behalten in eine nahere Erorterung dieses Gegen-

standes in meinen Species Algarum einzugeheft; da

Sie aber jetzt dasselhe in einer andernPflanze

zu beobach^ten Gelegenheit batten, so -vpollte ich

nicht unterlafsen Ihxien hierfiber meine Beoba.ch-

tungen mitzutheileii*
f

Die ChaetopJio'ra elegans \pird . sehr ' oft VOJi

crystallinischen Ko^pern ausgefulllt; sie wird bis-

weilen damit so fibeVhiiuft, dafs sie batt und toi'-

nig wird, und man findet dann in ihrerSubstanz

crystallinische Korper von sArteni die einen sind

; I

\

/

I
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rundlich und erofser mlt schwachen heryorraeen-

den unregelraafsig6n Ecken yersehen und so^hart^

dafs man sie nicbt mit einem Messer zerdrfichen

Itann: die andern sind nadelformiff und diinxij und
'

f
* ^ -^

'

hegen ilin die grofs'ern zerstreut.

In-de^. Chaetophoi^a pmformis ist 4ie V^rietat

iu6^rcuZo5a . ein solcher crystallinischer Zust^pdjj

die ganze Pflgpze ,wird,,d.urcli, solehe Crystalle ger
r'

fiillt, es geLen.aus diesen Crystallen Faden ^us

oder diese heften sich an ^ie'Crystalle an, welcjie
I

4en Anfang der neuen Ii^diyiduen maclien, in *welr

che die Mutterpflanze zerfallt. JcU glaubte zu l)e-

merken^ dafs in dieser Art die Grystalle gelbst aus

Faden bestehen uJid; daVoji sogar formirt "werdeo,
h L -i

denn die aussel'n Faden >e,t2?en: sicb in die inner^
If

Substanz der Crystalle fort^ \

Aebnlicbe Crystalle finden sicb. audi in der

ChaetopJiora enSiviaefolid^ 'In der Rivularid calcarea
-f>

.- ..
.

'.i'-

EngL hdt,^ ^60 i^vie aucb. in 'dev 'Rwuldria pisurii

var* dura*
f- ' ' I.

^
y ^ i "F ^ c _+ \ ->^ .

.
^ , ^ I : ^: "^^ V ^ -> I

Nacb diesen ?epbaclitungen , wozu nocji die

Ibrlaen kommen, sind diese innern Crystalle .nicht

selten, aber ihre Bestimmung ist nocb nicbt ent-

schieden; in der .C/iaeiop7iora dienen sie offenbar

2ur Basis neuer Individuen, ob notbwendig oder'
*R* 4 H -r

H
- '>y

:<r . i: ^

zufallig, ist nocb unee-wifs, icb mochte fast da^s.

erste glauben. Diese vorlaufigenBemerKungen kon-

nen vielleicht dazu dienen Ibrer scbonen Entde-

ckung mehr , Allgemeinheit zu geben und dadurc^

1



^

spaid'^ yieimo Auf^6lil(ifi^e iiber die Physiologie

diese^ Phaenbmens verarilafsen etc.
,

, r » ,

Hr/AgardK batte die Giiteseinem Schrei-

Wn Exemplare fler ChaetopJiora elegans und pwz-

formis var, tuberculosa beizulegen; beides sind in

Tergleicbung- mit unserem Hydrurus sehr Kleine

Bei der Chaetophora elegdns, "wel-
% 1

^be eineii Darcbxndsser von 5 Linien batte, konnte

icb alicb in dom getrockiieten Exemplar durcb

das' Mlkroscop iiocb regelriiafsige crystallinische

•6orpet bemerken; die nadelfSrraigen Korper er-

scbieheil als kleiiie Saulen, deren Seitenzabl iind

•Zaspitziingsflachen sich jedocb nicht mebr naher

bei^timmen Iiefsen,;~indem sich beim TrOOknen die

orgatiische Substanz ura die CrystaUe gelegt batte;

die Form der Crysta)leHBcbien mir wesentlich ver-

schieden von den im Hydrurus crystallophorus sich
'• .;>,. •':

:
, - . V -<

. ,. - "^ •
findenden; von den sternformigen fiir das blofse

Auge als kleine Wiirfel ersebeinenden,. welclie

sicb bei der letztern Pflanze auch bei getrockne-

tpn Exemplaren, nocb so deutiich bemerken lafsen,

libnnte icb in dieser Alee nicbts bemerken. Bei
^-^r- \^ -

.

' i>

'&ev Chcieiophora pisiform, vdr* tuleroulosa^ die mit

Aeslen 1 1 ZioU lang vvar, scbien sich aiif die Ober-
r^ , ' i J ^ 1 * ='.

flache' ger Pilanze an'Vefsohiedenen Stellen Kalk
til ' V >

I -
k s

ypn aussen anges^tzt zu haben; ibre Zweige bat-

ten unter dem Mikro^kpp zuin Tbeil v611ig das

Ausstebeh eiper mit Kalkincrustationen iiberzoge-

nen Pflqinze, die sicb ' oft stellen-vreifs dbgelofst

hattenj "aiieinzelrien Stellen bemerkte man abge-

<
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ruhaete <ift Rnollenforihrg zusainmerigehaufte Kalki^

^Fdcheim fnsdheniZusiand- mit einer
e / f^

griinpri orgahls<ihen SuTjstatiz tekleidet geWe^en

zu «eyri schieneh; iiur ah friscbenlet'e'ridenExem-

plarto durlte es wonl moghch seyn^ die merk-

•wiirdigpn VerMltnifse aies'er Crysdlle/'dereh Hr,

_
gardh'erwahnt, naher zu verfoJgen, -^ 'Deu

ify''^riirU5 c/y5faZ/op7iortE5 Hfibe icK Tiuri gleiclfalls
'' 1

in' Hrri. A g ar dh in ; verSdhieaeneii EntwMluijgs-

stuten angeschicKt. , .

.

• ;'* *

IL Nacntrag zu meinen Bemernungen uber Hrn^
\t^^''***^

Schdfers Trierisch^ Flora, Yon Fr* VVallielm

ocnultz.
k M

X

t^* J

Was ich in jexien Bemerkungen iihev.Cir--

c«^a, ..gesagt, habe, .berichtige und. erganze icli

-folgendermaafsen

:

. , . ..

l) C. Lutetiana LinnL C. calrce puhescentey

fetalis basi obtusis profunde ertiarginatis, calicem

aVquantibus, .br£icteis>vixv,ullis,. petiolis supfa ca-

nalieulatis, ceterum tei^etibns, folus tei^ote|denf

. C* Lutetiana Linne. Mertens et Koch. Schra"

df^r, Spreiigeh ., , ,. . :

* Variat secundum locum natalem, simplex aut

ramosa^eiq,. In umbrosis hutnidiusculis, a4,?eEfi^J

»'*•/' 1

in sylvis , nemoribus
,

paludibus » ad. rifvilps etc*

totius Germapiae. : ...
Perennis, ilor. JuHoj Aug.

F^

Radix lignosa,*repens, flexuosa. Caulis pu-

• bescens, pcdalis, bipedalis et altiorj simplex aut

,f
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ramosps, ^enicuHs tuniidiusculis, r Racemus pubes-

cens, ..Folia qrata, remote denticulata. pub.escen-

lia Qpaca.
r
Petioli pppositi, ^pubescentes, foliis

^>3upl0 yel Iriplo breviores, Petala obcordata, pro-

funde eraareinata, basi obtusa, . caUc§m aequantia*

Bracte^e plprumque omnino nuUae. Capsula obo«

vato-subroiiunda. setis r,ecluncis obsessa.

..!i,>..^-^^ i^H^'^^'^M'^^ M^"^^ glabrp, petalis

tibus, bracteis minimis, petiolis si^pra canalicula-'

t\&. cetejum teretibus,.*") fpliis " sinuato denticu-

latis S, „ .: , . .._/

C. intermedia Juhrhard Beitr. 4» P» 4^- ejusd.

Herb. H o p p e Herb. 8 turm DeutschL Flor,

Heft. 23,'

i^.
'
dlpiha j$. niajof SdKrader germ/ M er tens

et Kocb Deutscbl. Flor. SSg..
*

'

'''
CI ^JJuteiiahde'iiarietasV Spreriffl G^un^ziiffe

* ' * ' . ^'i f

' * 'Variat secundum locum -natalem, -maxima, ;bi-'

]pedaH«'fetaliior, in umbrosis dumetis-^ ramosissif

ma, decumbens, pedalis et aliior, in umbrosis hu-

—* minima, simplex, -biuncialis in arenosis

humidis. — Prope Cusellam, Bipontum ^liisjjup

iri Gei^maniaef; regionibus, in TaUibtts montams,

Japidos'iS, fu^estribus,' et ad rivulos, in locis um^
'Brbsis- cppiose. '

-
.1^

Perennis flor. Jul,, Augusto, - t.

''•w , : - .
..,

,

;

) OegenHrn. Hofrath Gmelin's Angabc, der sie ,^mcm-
branacdo-irfrigulatis'^ netin^,' (Gonh ejtiS suplemcuiuni

I
ad floraiu bii^dcilsem )

sJ '^ '- >

^\
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Ilaaix' hgnosaj rep6ns, llexuqsa. Cauh^ gla-

briu^cuIiSy niunciahs, pedalis, oipedaas el; altior,

simplex aut raraosus, geniculis tumentibus.
. l>ace-

xnus puoescens. ' Folia ovato-cordata, sinuato-den-

ticulata , tenmssime pubesceiitia, seimpelmcida.

Potioli oppositi, glabfiusculi, inferiores 'folia ae-

quantes. Petala obcordata, proiunde emarginata,

hasi obtusa,, cahcem aecruantia., Bi]actes^e minim^e,

setaceo-subulatae, tuberculo adfaaei'entes, Capsu-

la obovata, setis reduncis obsessa.

3j C alpina Lin* C calice glalerrimOy peta>¥

IS. basi apuus . Jissis. , .cahce^ brevioribus, bracteis

minimis, petiolis sqpra planis m.embranaced-angu-

latiSj loins .siuato-dentici?!aus* o. . ,

.' C.^atpina LzmieV SprengeJ Giundzjuge 465/

'[/ C, alpiha a minor Schradpr gerpa. i^^jIJfler-

tens et Koch Deutschl. Flor, 35q.

"- Variat secundum locum natalem, maxima, r'a-

mpsa.. seu simplex, pedahs et altior, stolqmbus

longissimis, m dumet^s inter Hubos, svlrarum,nion-

tosar,um m terrfi arenqsa nigra piitnda, 7-\ramo-

sissima, semipedahs, m montosis. sylvatic^s, dume-

to^is, locis spbagno repletis — decujiibens, sim-

plex aut ramosa, in Cavis arborum putridarum ^—

minima, simplex ranter .ramosa, biunciaus, folus

Cainj>anulae hederace^e non di?similis, in graini-

nosis aut pratis ad orjgines vallium >montariaiu$i'

in terra mgra numidiuscula.— In regioripus mon-.

% . % f 1
,
r

..v;..//J .

tosjs ?i?balpinisque totiiis fere Gevmaniae. ..

Perennis flor. Juni'o, Jul m alpibus serous,

Jtladix carnosa, extus membrand^a; horizon-

\
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tal^Sa ,unqialxsv Caijlis glaberrimus,. peUujcidus,

biuiiciahs, peaahs, simplex aut ramosus, genxculis

turuQ^itibus.,, Eacemus pubescens, lolia iatp-cor-

dataj smuato - denticulata, glabra vel rarius tenui-

ter.j^ubescentia, margine ^brevissime ciliata, ^semi-

pellucida; Petioli. oppositi, glaberrimi, margins

meraliranaceQ brevissime cihatlV inferidres folia
' ... .;"'."

I V .
' i- ' 1 - - >.-. '

,
'

-
.

' 'I

r '
i

'

aequantes.
'^

Flores quam in praecedentibus. duplo

minores, Petala otcordataj ultra mediura fissa,

)asi attenuata, calice breviora. Bi^acleae minimae^

setaceo-subulate^e, tul)erculo adhaerentes# .^Cjapsula

elevata .setis redancis obsessa. . ^ ,,

Wurzel* upd BIutHe;i sind bei C* intetmiih

Tvie bei C Lutetiana; die Blatter daeeeen \yie

Lei C alpina^ "werJep dali.ei .oft, gror$er aU'bei

der gr5fsten C. Liiietianq^ aBer' die JE'ruchlf. urid

der Blilthenatand. gleiciieri Wieder meht d'er C*

alpina, , An C; Lutetiana ijndet man die. hleirien

Braqteen doch. ^ur zuweilen ah deri untersten

Bliitnen, una es fallen dieselben vor dem Aufblii

hen abf dagegen an den beiden andex'A an d6r

ganzen Trstube, ttnd sind dajbei .bjeibend. Aucn
\ yi '.V^ ^ "<>.- - . ^ -.

, y , . ..^ . , , ^
,
. ,

hat.der Bljithenstiel an diesen beiden unter^er
Basis eix^e. kleme Yerdickung unter der man dip

Bi:acteeA.:ftndet.. Ap C. Lutetiana sxnd bei der

Frucbtreife dieVBjutbenstierchen nach* nnteii um-

gebogen : an den beiden Apdern stehen dieselpen

Blofe ab;. an C. iuieit£2?i« ' bliiht beinalbe' die ganze

Iraufae aut emmal, "wes-wegen man dieselbe naca^

den> Verbl<ilien vollstandig mit Frfiehten ibe^^^

findetj wogejgen bei deii beiden Andern, yorziig-

1

f* > ' v^
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Uch bei Q,xnter7nedia ^h\o£s^&m Ende^der ffuaBbe,

etwa hoch^^ens einen Zoll LSnee derselben be--

Ideidend, Bliilhen und, Kaps^lp !^n fi»dep ,.s;n^j

"wahrend x bis 8 Zoll LSnep .der Traube scbon

diQ Friichte verloven baben; pievweifsen,J^Mr^
I V

zelsprossen und Auslaufer .fin^e^ siipk m aUen

dreiArten, und haben Aehnlichheit mjlt denen.dev

Adoxa moschateUina» Bei Zweibrucben blubt C^

alpind im Juni, C. hutetianct im Juli, und C. m-'

termedia im August. C alpina ui).d' intermedic^ .fin-,

den s.icb nie beisammen , dagegen tomn^t ,be.i- j.^-

der von beiden C. Luteiiana yox». In der Geaend,

von CuseLsah ich die. Q. 'intermedia' ip erossjer;

Menge, abeykeine der anderen inihrer Gesellschaft--

iWToTOont.
Pi ^ X iT T ^ ^ h ^ T

aber nach neuern Beobachtui^gen, nicbt nur, Eedict^

dentata sondern auch F, auricula und andere mit

behaarten Friichten vorhommen, .so mag sie.doch

wohl nur Abart vor F. cjfenfa^a.seyn
" ^K\'^ - i-' ' "

-^

H3ri Scbai.er lubrt.i;? s^ipsr trieris'cben.FJo-.'

ra nur vier Arten, iKR^ojo.fiV,,^n, ati? dereh ,6^

schreibunff icb. nicbt entziffern und -mit Gewifs-

beit angebeii hann , was er* darunter verstebty

uamlich : M, jjalustris Reichenh* , IM^sylvatica Rchbr^

IM". versicolor, .utiji JH. arvc/?^/^, samratlich ohne Sy-r

nonyme, die beiden letztern auek ohpe ^Autoritatj^

Bei Saarbrficken fand icb wie liberall M. valustris
^ y

Withering. ^M. intermedia Link -M.
.

' .-

M. stricta limft. und M.
Jy^s Chenopodium ruhrum der Trierer f'lorft

;»f.
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^'* Polgenaes Kfemerke ich' noch liber die Fot-

irien Vop Ornlthogaluwi stenopetalum •welche icli ab-

iild'eteV' Aus aer^'z-weijahrigcn Zmebel eiitwicliela

M'db'ein o&ei mebrere Biiitbenstiele und Blatter,

Bei de)t?'NorinaIforin bleibt nur^ 6iri Blatt frei ste-
* '

'

'
*

lie^h, die iibrigen Verwachsen mlt dem bder den

Blutliestieleh, bilden' so den Scbaft, trennen sich
t • . ',

.
'.'.

ersl^^en-Hiit den Bliitben, und^heifsen dann blu-

fhensiahdiffe Blatter. B6i der Abnomitat 0. m-'

ferm^dluin hlGihen zVei Blatter frei s'tehen, die

iibrigeh *ver\vacbsen auch mit dem Bliitbeiistiel,
^L .

stehen' danh abwecbselhd, und es niaclite' so cleri

Uiebergang in 0. nudiscapiim^ bei 'M^elchem alle ,

Blatter, drei an der Zahl, frei steben, und' der
"

^ .
-

Oder' die BliitHen'stiele nakt aus der Zwiebelher-
M '

'
;-> '

'^ortreten; und dabev fiicht mehr Scbaft genannt

•^dMeii durfen; Zii di8ser F'oi^m eebort als Sy-

if \ i-
? f\ /:•

erschienener Floi^a ' tbtt FrahUfiirt ^ a'tti M^iri ,
• bei

welcber' der eins'tigie' Reb^nsent w^obr ineh'r'der-

giielclieri wird reduci'r'en inufsi^n.— ' AucK er«

^ahne'icH bier W61i eifier Forta- Vori (Jrm^ense,

bei welcber 'iswfet'B la

Bi^KenfelleiMSttei-^^^;^^ ;^ ^-2 -Frticht^

linbtferl^^n^ a GriffelVbrtiaiid^n 'sitid; '^Di^ blii-

tBenstandigeri Blatteir stieiieh dabei abwechselnd

l^'Scbafte, wie b^i y^: JoKemfciini.
- -Wiirzelblat-

- I • ' s _ - . - .^

ter sind zwei VOrban'den/ :iclt f^nd'diese IVT^

strositSt ati£*Felien- Bei Zw^ibriicfien. Ein^ Ab-
i ri

bilduhg M'brde icb bet einet atideren'Gelegenheit

liefern.
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Nro. 38* : Regeii&burg,; ant .;i4. Oct. 1828.

^ * ' ? ^

I. Lichenologische BemerJiuhgen; von dem Herrn

Ritlipeister von Flotow in Hirschberg.

m Apr:.il^i826) lurz zuvor ehe ich meinen

friiheren Wohnort Landsberff an dec "VVarthe bit

Hirschberg in §chlesien, dem gegenwartigen,. ver-

tauschtej'wai^d pair die Freucle eihes Besucbs von

dem jetzigen Prosector Hrn.Laurer aus Greifs-

wald z^ Thqil, der dem botanischen Publico als

eifrieer Licbenenfreund und Moosforscber bereits'

riihmlichst beUannt ist, Unser freundscbaftlicbes

Verhaltnifs wurde. bei der, ansprjicbslosen liebens-

wurdiffen Personlicbkeit meines Gastes um so en-

ger gekniipft, als scbon friibev einlebhafter Brief-

wecbsel tind Tauscbverkebr pnter nns stattgefun-

den hatte, und gleicbe Neigungen in uns vor-

berrscbten. Wabrend unseres i4tagigen Beisam-i

raenlebens ^warden, wenn vpir nicbt ExUursionen

unternabmen, von friib bis spat meine Flecblen-

sammlung, Oder die hauflich,apsgegebenen Samm-
lungen Anderer ge«iustert, und diefs gab zu man-

chen Erorterungen Anlafs. YViv beacblossen, um
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fllese fiir uns festzuhalten , und der frohen Zu-

saxntnenkuiifc eine Weiiie lErinTierung zu sliften,

ihre schriftHche AMzeichnting.. "So entstand die

erste Anlage zu den nachforgenden 'Bemerfcungen,

von denen -wix^ zuletzt die Memung vorfafsten,

dafs eine 'ofFentKcbe Mittbeilung derselben fiir

mancheri Lichenenfr^uncL nicht ohne Interesse seyn.

mochte. Zur Zeit als wr sie entwarfen, befanSeni

'Sich zwar Meyers undWallroths Werlie theiU
H .

- I *

"weise scbqn in unseren Handen, dojcb.hegten w
npcb einige bescheidene Zweifel gegen manche

rer BebauptungenV z. B. gegen die Ableitung

der Lecidea cqnjluens Ton Lrfumosa, L, enUroUii'

ca von L. parasemaj Borrrea cUiarh * von Pdrmelia

cjcloselis u. a. m. Wir -vvaren nicbts desto\^enig6r

"dem Acharins'scheh System blindlings ztige-

than, vielmebr haiifig von der tJnbaltbarkeit (Jes-

selben fiberfuhrt worden, Wabrehd nun La u-
'

rers Anstelliing und unsere grofsere Entfdrnung

durch meinen Wobnungs-wechsel die Bekanntma-

'chung dieser Bemerlmngen fast 2 Jahre lang ver-
(T *
zogerten, ivurde ein Theil derselben auch von

Anderen, namentlicli vx)ri Wallroth und Fries

offentlicTi ausgesprocb^n, docb haben iWir frie als

unabbangig voneinander .gemachte Beobacbtungen '

'zur gegenseitigen Bekraftigung ibrer Wahfheit )

a'bsichtlicb sleben lafsen. Unterdefs gewann ich

Mufse tait M e y er ft Grandsatzen mich nabei'

zu befreunden und fand meinea. neuen Wohnort j

am Fuf» des Riesengebir^es besonders geeigne!?,
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die Ver*wandtscliaft der Flechtenformen des Ge-

birges mit jenen der Ebene einseLe'n zu lernen,

urid liberhaupt bellere Blicke in die granzenlose

. Polymorphic der Flechtenfamilie zu thun. Mein

Augenmerk auf das Verhalten der sogenannten
' -:

gemeinen Arten ricbtend, drangten sich mir bald
f .-.' . .,

' manche Beobachtungen auf , die im Einklapg jfiit

Meyers und Wallroths Ansichten stehend,

bier nebst einigen Lesefruchten aus den neuesten

lichenologiscben Schriften eingeschaltet wurden,

"Wir legen nun das Ganze hiemit der Eriifung der

Flechtenforscber vor, deren giitige Zurecbtwei-
- .t J

sungen liber etwaige Irrtbiimer uns um so will-

iommner seyn werden, als e^ uns allein um Fest-

stellung'der Wabrheit zu thun ist.
*

Zugleicb ionnen wir uns nicht verhehlen,

dafs dJe diagnostische liicbenik bei An-yvendung

des Meyer schen Systems sehr erschwert uns er-

scbeint, und dafs, bevor nicht die Mehrzabl aus-
^ - -

gezeicbneter Flechtenformen durcb allgiBniein ver-

breitete Sammlungen zur gegenseitigen Verstan-
r

'

digung im Publiko bekannt geworden, oder be-

vor wir nicht von jeder Species umfassende Mo-

nograpbien nacb dem Muster der Florke'schen

besitzen, ein anderes wenn auch nicht das Acha-

riu3*scbe, durch ein im Geiste der trefflicben

Anordnnngen eines Florke u. a. abgefafstes Sy-

stem Bedurfnifs far die.Anfanger und selbst fiir

den Unterriqbteterensey, "Welches neben jclnem

60 gut bestehen moobi^, als das Linneische

Pp2
^

1
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Pflanzensystem neWn dem Jus sieuschen rioch

fortwabV^nd besteht/ Wenn es Ziel der syfito-

matiftcJien Flechtenforschung ist, aich nicht mit

einer. magern Aufzahlung der Stammarten allein

zu.begnugen, sondern aucb jede einzelne nocb

so unbedeutend scheinende Form Ibrer StammaVt

beizugesell^n, und sie Toirk andern iibnlxcben Bil-
t ' k

mt

dungsformen benacbbarter Arten genau unter

ecbeiden zu lerneri, so finden sich in den Wer
Iven neueret Scbriftsteller Be'weise genug, dafs

Avii? vbri^ diesom Ziel xiocb zienilich fern sind, ob-
.., :

I ,
.

- ' \ .

scbon bedeutende Scbritte gc&chehen, ibm nabev

zu Itommen. Bevor aber diefs nicbt erreicht

•yporden, bevor yviv nicbt die F'ariolarienj Spilo-

rncn^ Leprarien^ die I;Ieinei*en Lecideen^ Ledanoren

iind andere niedere Enfwichlungsformen eben so

gut unterscbeiden geletnt, als deren Stammgrten;

beyorwir nicbt alio Samlingcdei? letztei'n, me z. B.

von Parmelia saxatilis^ conspersay olivacea, ahuriUs

V, a. m, niit gleicber Genauigkeit zu erkennen
r

und zu isondern versteben, als -wir diefs von P.

parietinay P. cycldselis u, a. zu vpissen verrheinen:.
ft >

wird das Meyebscbe System eben so liictenvbU

und inconsequent erscbeinen als ein anderes, es

vpird neben den erkannten S'tamnaarten nocb'zwei-
E -

felhafte Halbarten, selbat niedere Formen ala Spe-

cies beberbergen m^fsen, es sey denn man wollte

diese ganz ignoriren odier einer weitern Beach-

tung unwertb erlilaren, was docb aucb Iteiiie Bil-

Hgung verdienen naochte* Die bei Cenomjy'oe ge^

\
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xnacjit^n Bemerliungen diirften. daLer neben ,clen

Lecidecn auch auf die Fajmelien und die mehr-

Bten i^brigen Gattungen Anwendung findcn. Doiin
L

es i9t yiicht abzuseben, wie weit die Verfolgurig

der Uebergangsformen nocb fiiliren, wie oft die

Verwecbselung von Verwandtschaft und Verahn-

Hchung nocb Tauscbungen verursacben, und wio

bald es den vereinten Bemiibungen der Flecbten-

forscher gelingen werde, alien obigen Forderun-

gen zu geniigen. Bis dabin scbeint ein liiinslli-

ches System nocb nicht entbebrt werden zu konnen^
r

Wir haben zwar gleicben Antbeil an nacb-
w s ^ *

stebcndei?! Aufsatze und -wissen ojft nicht, wer
^ ^

von uns bciden diese oder jene Beobachtung zu-

erst geraacbt bat: um jedocb nicbt einei; dem an-

darn die Vertretung der eignen Irrtbiimer aufzu-
F

burden, so sind Laurers Bemerkungen am Scblufs

Wiit Li\ bezeicbnet, oder wenn file im Text ein-
i.^. -

gescbaltet, in Klammern eingescblossen.

Arthonia lurida Aclu Spr. N. E* L 213

Schacr, Lich. Jielv, exs. .17* ist ^nch Spilonia pa-

radoxuTTi Ach, Syn. 3. Coniangium vulgare a. pa-

Todoxum Fries exs, 1. und Lecideae dryinae var.

Florhe. Mit letzterer (Flh JD. L. 141.;) stimmt

F-errucaria gcmnxata in Rchb, et Schh, exs* 72.
i ' f-

vollig -tiberein. Meyer erklart sie fiir unentwi-

cliGltes Calicium adspersum Per^. unS; gliickte es

jedocb bis ietzt nicht diefs- zu beobachtea, ob«

scbon Lecidea dryina und Arthonia lurida im nord-

licben Deustcbland nicht soltien, Ca/f#. adspersum
V*- ^ - - '

.
Th -_ . ^

\
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aber zu Aen gSBmeinsten Flechten alter Eichen*

walder gehort. Lt. *) ^

Arthotiia spectahilis.^ So habe ich seit

mehreren Jabren in brieflicben Mitthdilungen eine

sebr ausgezei6bnete in Scblesien und der Neu-

mark nicbt selten vorkommende Flecbte benannt,

die ich jefzt fiir die Artbonienform der Graphis

scrtptaMeyer Entuj. d. Ftechien p/lQ?. 1Q8. erkenne

Biatbra inuniatd Fr. Vet Ac. H, 1822.

p. 270. ziebt Wablb. in FZor. Suec. p. 801. zu

tiecided caesiorufd Ac!u Nacb einem Exettiplat

aus des Autors Hand erkennen vrit sie aber fiir

eine diinnkrustige Form ddr Lecid, vcrnalis var*

erysihe Meyer (L, luteola v, erysibe Ach, SyH,)' voh

der -wir ubereinstimmende von St'einen in der

Bila bei Landeck in der Grafschaft Glatz aufge-

noramene Exemplare besitzen. .

Calicium adspersuin Ters, erscheint "wle

alle sebr gemeine Arten unter mannicbfacben For-

nien ; die v'orziiglicbsten , die icb zu beobacbten

Gelegenheit bane, Tvaren :

i. C. roscidum FIL D. L. 42. •
,

2. CyiraUnellum Aclx. Metlu Suppt C, chid'
|

0. iraUnellufn Fr. Seized, p. 4. C; rosci^

0. trahineltum'Schdtrr! SomrnfA Es i6t klei-^ i

^4

ner, als C. ddspetsurn a, di6 iBecber sind unteri

bald griin beslaubt/ fold iiakt; db Scbeibe >st

bald ausgefallen (C. clUviculdf^ <d; cyathellum Adu
V »

-;

*) Unter obigen JSFameu sind hsi\di Sclerotien, bald unyel'

kciinbarc Verkriippelungen ausgegeben worden. " E'

^ 1

\
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Vniv,) bald cyllnclriacb IiorirorgetrQteri, (C, ca^u
culaium Aclu Vet. Ac* H^ IQIB* p-.llQ. Trii^sLkh

exs, 15.) Ich kann Meyers Meinung hiec Tiicht
1

beipflichten , ^venn derselbe letztere's (Etiiihf di

Fhchten p. 209.^ zu jC. salicinum IPers. zinhetLy^iW^

An Lattenzaunen in. den "Vy^a^dungfen der Neum^rl^

ist diese Abart sebr gemein, ich babe daa^elbs^

mebrere buridert Expmplare geseben und tail &et

Loupe rerfolgu Gemeinhin hoiamt sie dort als

C. curtum E. BdL vor, namlich mit 6trict«n Stie-

len, nakten Becbern und cylindriscb hervorgetre-

tenet Scheibe. In diesem Zustande ist sie zwar

den nakten Fovmen ron d salicinum JP*, gftnlich,

jedocb k^rzer und dicker gestieltf und durch^die

EigentbSi^Llicbkeic der Sefieibe, die ausserdem

nocb etwas von ollvengriin- sch'warzlicbem Scbim-

iner hat, deutlicb genug cbarakterisirt. Doch babe

ich auch Exemplare gefunden, deren Becher griia

bereiftf dem C. chlorello einigermaafsen verahnr

iicbt wareis, indeft durcK obige Merkmale. Jeicbt

von diesem sich unterscheiden liefseii, ^ttrfd ver-

moge des zuletzt angigebenen unverkennbar als

Abkomfnlinge von C. adspersum aich erwiesen.

Der griine Reif an den Bechern bleicbt zuweilen

ins Weifslicbe aus; eine Erscbeinung, welcbe ich

nur bei dieser Form-, nie indefs bei C. adspeV'

tfwn* 05, beobachtete, die aber in Schweden, au»

Acharius Beachreibung seines CmufahthV^f.
Ac, Handl. h c. zuartbeilen, baufig vorkommen,

und xieuerdings Wahlenberg vetanlafst haben
^

J
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.Miag, C. adspepstitn mit seinem C, clavellare Flor.

Suec. (C. {juercinum Fers.) zn Terbinden.

3. C, ads-persum var». pavoulum^ cru$ta

tenuissima vircscenti' pallida^ apoiheciis. minutis tur*

linatis subtus deruginoso - pTUinosis , disco promt-'

nentey stipitibus brevibus jiliformibus- An Eicten-'

stocken in der .Neumarli. Wenn die Stiele ganz

liurz sind, so bleibt zwlschen dies^r Form und

dera C. atomario liein erheblicher Unterschied,
h

\

und icb bin defshalb sebr geneigt le^zteres eben-

falls fiir feinen Abhoramling des C* adspersi zu

halten.

Calicium alom ar ium Fr.'exs, 17* ist nacb

meiner Erfahrung mit C disseminatuni Fr. exs^- 1(5.

sicherlich eins. Bei der grofsen Menge, die ich

yon dieser Flecbte unter Handen hatter fandcn

sich nicbt selten Ejtemplare, •wo nacbstehende

Formen auf einem und dem$elben Hindenstuck
1

gesellschaftlich vorkamen

:

1. apoiheciis subscssilibus suhglobosis atris, (Cf

disseminatum Fr.)

2i apoik, patellzformibus atris wescenti-'prui''

nosis (crusia viridi " pulvcrulenta.). Oiese war ich

der Bescbreibung nach versucht, fiir C. viridulum

Ach, zu nehmen, welches n^ckfVahlb. Flora* Suec.

jedoch zu C, tympanellum A, gehoren soil,

3. apotlu sessilibus minimis turbinatis atris* (C*

atomarium Fr.)

Ausserdem liefsen sich leicht.nQch 3 andere

Formen aufstellen

:

1 t
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m<
nosis. disco atto,

4. dpqtJu patelliformihuSt disco sulumlritio. Ent-

vreiev eine Lrankhafte Form pder mpgUchenfalls

auch ein Z-werg einer andern Species,
r

6* apoth^ turhinatis^ disco Vaide" prominente dtto

extusijue virescenti "''• pruinoso. C. suhpedicellatum

Schaer,! im Nalw. Anz. Wintei^m. 1821, p. 35.
I

Die Beschaffenheit der Kruste ist eben so

wandelbar, wle die der Apothecien: bald ist sie

knorpelartig, bald luebv oder minder grunlicli,

auch grau bestaubt*

Ii;i 3 Exemplaren des 5cen Hefts roti Rchb.

et Sclih, Lich, exs*\ d^e icb durcbzusebeh Gele-

genheit batte, war stalt des C. cttomdrii JSro, ill;

C. irichiale var, slemoneum Ach, Syn, aufgelUebt,

ein Vereehen, welches, ohne Verscbulden d6s

Einsenderc, noch in mebreren Hefteu Torgekom-

ineri seyn raag,

Calieium hrunneolu.jn Fn exs* 4. wohin
I

C. parietinum Schaer. exs, 9. zu recbnen, kommc

sowohl im Riesengebirge an faulenden Ficbten-

W
Wald

nur eine krustenlose schlankere Form von C /he-

lanophaeum Ach, ,zu seyn. Mit C. trichidU Ach,

hann es nicht rerwechselt oder verbunden' wer-

den, wie Somf. in SuppL Flor. Lapp. 182., aii^

' zunehmen geneigt ist.
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Cdiidiufn clavicular(i*

crypt, ^4tZ' ist die Form a

jF/fe. und die Form d

In Mg. et NsL

C. quercinum Persi

r"

Wald
Wiirzb

L

h

\.

i

h

C. salicinum P.

Calicium melanophaeum Ach, Vet Ac'*

H. 18l6. p. 270. Fr. exs* Q. findet sich In Schle-

6ien, der Neumark, bei Greifswald, Bayreuth an

der Basis bejahrter^Kieferstamme, und an alten

dgen, C. lygode& Hepp*

selbe Gewachs. Diesei
f

"wie alle weiterbin etwabnten Flecbten derWiirz-

burger Flor, Terdahke icb der giitigen Mitthei-

lung des Hrn. Medizinal- Assessor Qiintber zu

Sreslau.

Calicium pallidum P&rs. C. cantJierelium

Ach, Syn, (5l» Coniocyb^ pallida Fr, exs. 2, Conioc

stilhea Ach. FcL Ac, H. 181(5. p. 28(5. *)

Von dieser Flecbte findet man a Hauptfor-

anen. Die eine, von Friesi 1, c» ausgegebene, zu

der die vorstebenden Synonyme geboren, ist gros-

ser, hat starkere mehr braune Stiele, weifs be-

staubte Becber, dereh Scheibe in der Jugend eben

60 bestSubt, spaterhin kopfformig hervortritt, und

aib Becber verdrangend brauhlich wird.

(C Ji. Metk

Sommfl
exs. 54.^ ist kleiner, bat blafscitronengelbe Stiele,

weilsbestaubte Becker und eine hellerbraune in der
J

friihesten Jugend schwefelgelb bestaubte Schieib^'

fFallr, E.

I
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Leiclit konnte man rdrfeitet ^6t3en, Leide
X

fiir spezifisch verzchieden zu hdten, wenii nicht

eviderite Mittelformen vorkamen, me selbst Fries
in der ersten Auflage seiner Lich:.Siiec, ews, Nro^ 2;

ausg6geben hat^ :
'

tJebrigens gehort diese I^Ieebte "wohl mehr
zu CaUcium^ als zu Coniooyhe da sie in der Ju-

gend ein vollstandiges Excipulum hat.

Caliciutn pJiysarellum Fr»! Vet, Ac, H*

18l6. p. 280. Fr! exs, 11» ist Abanderung von C
trichiale^ und nabert sicb in Gestalt der Becber

derjenigen Form, die icb als C. trichiah var, aU
lidum * versandte. Die Kruste ist aber vollstan*

I ^

diger ausgebildet als bei letzterem, das ziiweilen
•

.

"
.

'

fast kriistenlos vorkommt, auch mit an der Basis

mebr oder minder durcbsicbtigen Stielen abanderC.

CaliciuTn (juercinumVers, Ausgezeichnete

Formen dieser Art sind

:

! G» quercinum v» mrescens Schaer.. Natw,

Anz. Dechr. Isai.'T^. 41. auch in der Neumark W
faulendenEicbeiistociken, in Schlesien auf dem Mah-

rischen Schneeberge und im Gesenke. (FFimmer.)

2. C. (juercinum v, melaleucum Flh in litL ctU"

sia cffusa tartarea granulato - tonglomerata alhido-^

cinerascents. An alien Bretterwanden bei Rostock

(Flk.) an Eichenpfosten am tJntiersberge. Lr.

. CaliciuTti salicinum Pers, Statt' dieser

Art wurae in Rchb. et Schb, exs. g^. durcb eiii

Verseben voii ^eiten der Herausgeber C, hyp&rei^

' luni AcK ausgetbeilt. V

i
,i
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>,
• _Caliciiinv steTrfoneum Aclu FeL Ac, H.

I§l6..p. 27S. Fries Sched^ cnt p, X. betrachte ich

nur als Varietal; von C trichiale^ yvohin es auch

in AcJu Synops, geordnet war, Beide Kommen an

bejahrten Birken in derNeumark haufig an einem

und domselben Stamme vor: jenes jaalier der Erde,

C.Jrlclimle hoher oben ; hiedurch aufmerksam ge«

macbt, -ward ich leicht gewahr, dafs C. siemon&um

aus diesem entstebe^ wenn die Kruste^ in Staub

'Bicb auflost, welche Metamorphose zugleich au£

die Friichte den Einflufs bat, dafs die Keirazellea

eine blassere Farbe bekomrnen , und Imgelicbte

die Becher verdrangende Kopfcben biiden.

Calicium subtile var, mersicalor FloL,
I

gregarium^ apotheciis minutis ^ublentiformibus^ stipi-

tibus ad basin subfuscis aut Gorneo - hyattnis^ Es

•wiicbst in Ideinen gedrangten Haufen parasitxscli

auf der Kruste anderer , Caliclen , -wie z. B. des
I

C. adspersum P, und zwiscben d salicinum P. in

cler Neumark (Flot.) aucb bei Greifswald (to)

Der veranderte Habitus, und die an der Basis fast

diircbscbeinenden braunlichen, zuweilen -weifsU-
, r

chen Stiele, Jkonnten leicbt Verleiten, es als eigne

Art anzunebmen, -wenn nicht Uebergangsforjmen

in C. subtile Pers, Fr, dagegen spracben*

Calicium tympanellum AcK Za dieset

Species geboren ausser den von Fries in seinen

Sched. criL p, g. dabin gezogenen C hucomelas P»

C. ollare et C, piUatuni Adh. FeL Ac, JSf. ISH*

gtuch noch C. subsessik Pqvs. nacb Flo^rhe, """ •
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C, stigonellum Fr,^ e:£s^ 187. — Lr» Letztei^e Form
•wachst auch in Thiiringen und in Aev Maasge-

gend in Frankreich an Eicherii (Jahrb. d GwJkv L

'^CaliciuThvqridlosuni Fries in litU teste
•-

J

iV'

fValxllK ih'FlQr. Sued. p\ 878.) wo derselb.e fol-

gende Formeh aufstellt:

laluni: Fjrenotea hucoaephala Fr^
r"

1/

exs, 10

2' Lecideae: Lecid. ahietina Acli^ Ft, exs> 21.

~

3. Limhoriae : Lirnhoria regularis Ach, Vat,

Ac. H. 1815, p, 265. -

'

Ztir ersteri Form gelioten -nocli ferner P/i^tf-

notea verTnicelUfera Kunste itt Rchh, et Schb,' exsl

6o* und Tyr. fusCella Fr. exs, 1^0* eine " etwas

dunkelUrustige P. hucocephala^ die eben so in der

Neumark an Ulraen ^Tachst.

Ob diese Species besser bier, als bei den

jLecWee7i untergebracht sey,' zu^Tivelchen letzteren"

Mefei^ sie nocK zablt, vermag ich nicb|: zii ent-

s6heiden, da die lia\xTpXi6vta.y (L.^ ahietina AcK)

mir in der Natiir noch nicbt vorgekommen ist

Cenomjce carneop'ctllida Somf. Suppl,

FloT. Lapp, lag. (C. pyxidata'y^ carneopallid'a

FIK in Weh, Beitr, 2. 304.J ist ein interessante's

Mittelglied zwiscben den roth-' und braunfriicbti-

geh Cenomyciden ,^ doch mufs noch erst atisge*

rnacht "werden, pb aiewrklich eigne Species, oder

«ur Abart der C creHulata FlL-'seyi als welche ,

i

ich sie inbot. Z. 1825. p, 3fl3. in ziyeiFormen^uf-.
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ftihrte, wovon die erslere zu C. carneopalUda a.

iscrfphosa Somf: (C* cai\neola Fr,l exs. 115.^ die

zweite zii ^. c^anipes Sovif* geliort. Die anders

gefarbten Friichte geben keinen sichern Artunter-'

$c]iied, da von C. coccifera Ach, bereit^ eipe ahn-

liche wenn auch nicht so vollsta^ndig entfarbteVa-

rietat, die var/ ochrocarpia Flk, Ms. entdeckt istj

eben^^so wenig die rCtwas filzige Unterseite des

Thallus, auch einigen Formen von C. crenulata

eigen, .oder die. an der Basis blaulichen Stiele;

ein an meinen, scblesiscben Exemplaren nur sel-
^

ten wabrzunehmeindes Kennzeichen* -virelcbes viel-

Jejcbt nur dam nordiscben KJima zuzuschreiben
r

seyn mag, Zwar ist nicbt in Abrede zn stellen,

dafs diese Flecbte ferner nocb durch ihren nie-

drigen Wuchs, und mebrfacbe RandproJificationen

bei der Form a, und durch kornute sparrig-aSlige

Stiele bei der Form j8. ausgezeicbnet sey, dei'-

gleichen von C» crenulata bis jetzt noch.niqbt auf-

gefiznden worden^ aber ich kenne kein einziges

fMerkmal, woran die sterilen Becher beider, die

gei?y'phnlich 4a> vro C. carncopallida vorkommt,
' '

'

> ^

.untereinandev VFachsen, sifah bestimrat unterschei-

den liefsen.
^ SJe, ^aclist auf Heideplatzen deft

.Spiegelberges. in der Grafscbaft Glat?, ai?f dem

Scbreiberbauer Schwarzdnberg im' Riesengeblrge*

in Kieferschonungen bei Stolzenberg unfern Lands-

berg a* d« W. und atxf dem Ficbtelgebirgej "^^

Laurer sie schon vor mehrerea Jabren gesam-

melt hat.
^^

s
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Cenomrcc coniocrata Flh in liiU C. co--

niocrata j3f. excelsa Flh D, L» 13Q. Rchb^ et Schh^

exsp 41. C. cornuta Fr.! exs* 311 6. eehort zu C.

gracilis Flh, deren oberes Enfle, -wahrscheinHch

in Folge ihres feuchten s(5hattigen Standorts fatis-

cirt» L r. ,

^ - >

Cenomyce delieata Ach. Syn, 274# Ft,

exs, 51. Hinsichllich diespr, wie der C, caespiti-

ciaAck. Sjn.l^i^, bin ich ganz Wallroths Meir-

nu9g, der beide zu C. scjuamosa Flh bringt, nur

kann ich sie nicbt niit ihm als Patellaria (Biatora

Fr) ansehen. '

Cenomjce rangiferitta ]}Ig. etNst, crypU

72; (suh^ Cladonia), Das fruchtbare Exempl^^r isfr

Cfurcatavar^rctcdmosa Flh^ das unfruchtbare

eine Form, die sich der C* rangiferina var, tenuis

Flh Ms, etwas nahert.

Cenomyce stellata J. turgida Schaerl

fAch, ca;5. 84. (sub Cladonia) mag sehr -wphl der

Lichen turgidus JEJitK seyn, nur ist die dazu t^U

tirte , aber ganz verschiedene C. parecha Ac!u

(Fh, crypU 623^ als Synonym zu streichen.

(sub

Mg.

Linn,^ noch C^ ecmocyna v. sululataAch , die beido

dort zitirt sind, sondern nach unserem Ek^mplar

C# uncialis van adunca A,

Wa.

I/'

FloT. Lapp^ 126. far identisch-mit C, cariosa Flh.

2>. lin 95; a cariosa Ach. et. Wahlb. fjir gleich-

?
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formig mit C, decorticdta Fr. exs. 81* trncl zhirt

aazu i)(7/. H. M."t 15./. 15: ^. B. (wahrschein-

liuli soil es so heifsen, denn in Sommf, Suppl,

Lapp, ist in dieser Scelle ein Druckfebler.). Wach

ineiner Ansicht sind beide (C, decorticata Flh B*

i, 75. mit eingeschlossen) spezifisch verwandt, und

ich betraclite C decorticata var, alpicola * (bot#

Z. i8di5. p.,340.) als eine Mittelform derselben,

C, .strepsilh Aclu ist nach Florhe der Tfaallus

dleser Species mit vertiimmerten Podetien , unA

' C* leptopliylld Ach. rio^dh, eineia rheiniseben E3ieni-

]5laV von Kocb durcb Rcbb. erhalten, eine diirf-

tige C. carlosa Flk, mit abgehauteten etwas durch*«

scheinenden Stielen von der Farbe der DarmsaU

ten und blafsbraunen Frucbten,* dergleicben icb

au£ hiesigen Haideplatzen bei Woblau in Scble-

sien gefunden.
.

(Fortsetzung folgt.)

^ 11. :Beitrage zur FJlanzensjnovyniie. Nacb Verglei-
^

' cbung von Originalexemplaren scbeinen fol-

gende Arteh vollUommen identiscb zu seyn:

Koeleria Jidlosericia Jan ist:=: Koeleria mollis 'Mann*
1

TyixliuTamuticuTnFreslisi^==z]yLiliuTnscahrun\ Gufsone*

iCriglocMnJaaiijloruTn Gufs,htt=: TrigL hulhosUmL,

Cdrduus ci/ihoraceits CjrilL ist=: Centaurea dehor»L*

Trichocrepis'JyiJida J^isiahi ist.=: Crepis nemaucensist*

Aira montana von Raddi aus Florenz eingesancit

•war ganz =: mit Aira uliginosa JVeihe* '

Carduus ArgjToa Bivon von Gussone eitig^-

• scbickt war volfiiommen c== m\t Galactites tO"

mentosa 'MoencJi^^' ob bier vielleicbt ein -bv*'

tbum obwallet?

Treviso, . ,
Fr..Maye.r*

t
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Botanische Zqitung.

Nro. 89/ Regensburg, ani "21* Oct. 1828.
t h

>

L Anthericum cotnosum;
T

eine neue Pflanzenspecies, aufgeslellt von dem
Grafen Kasparvon Sternberg.

(Mitgetheilt von Hrn. Dr. PresL)
*-p - k . T

D ' "
I

as bacte Schicbsal liefs es nicht zu, dafs
<r s

Se. Excell<^nz Graf Kaspar von SternberGC,

unser Hochstv«rehrter alle Wissenscbaften mit
'

I n

gleicber Liebe umfassender Maecenas zu der bcu-
4

rigen Gelebvtenversamialung nacb Berlin reisen

IionntC) , uip dort seine, aUen Freunde zu begrtis«.,.''
sen; docb ward sein langes Scbmerzenslager mit^

einera freundlicben Strabl der. Hoflfnupg beleuch^"

tet, da eine Pf^anze, die im Anfange des vergan-

genen Fruhjabrs von. Sx. konigl. Hobeit dem nun

Locbstseligen Grofsberzog von Weimar Dein-<

»elben als ein von dem gebeimen StaatSmiDister
'

Hrn. von Got he vregen einigen der. Gattnng

Anthericum ungewobnlicben EigentbOmlicbJkeiten

sebr interess'ant befundenes Gewachs gesandt vt^ur-

de, jund wabrend dem Transport iiber Dresden

von der plotzlicb eingetretenen Kalte sosehr litt,
'1 L 1 J ,

^ ^

Qq
n
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dafs sic scbon fttrTerloren gehalten wartl, sich aber

tlurcli die sorgsame Pflege im graflicli Salmisehcn

Garten zu Prag wieder so erholte, dafs sie sich

nun bestoclue, awei Blumehstengel trleb und bluh-,

te. Da sich bei der genaaen Untersuchung die-

ser Pllanze ergab^ dafs sie eine bisher unbekann-,

te Species der Gattung Anthericum sey, so ward

eine naturgetreue Abbildung besorgt und mit der

ausffibrlichen Beschveibung in dem neuesten Hef-

te der Zeitschrift des |)ohmiscfaen Museum*& be-'

hannt gemacbt. Fiir diejemgen aber, die schon

im yoraus etwas von- dicsei: Pflanse wissen moch-

ten, mufs einsttreilen die unten folgende Diagnose

dienen«
Anthericum comosum,

A. radice tuberosa fascioulata, foliis radiGali-

bus linear! -loriformibus canaliculatisj scapo tereti

subramoso, rac'emo subsimplici apice comoso de-

lude radicanle, btacteis remotis subquadrifloris,

sepalis patentissimis, interibribus duplo latioribus,

stylo apice incurvo.

Habitat... verosimiliterinpromontoriobonaespei.

Floriiit ineunte Septembre 1828 in frigidario. 2f.
I* ^

'

r
' ' i

''

II. Deutsche Literatur.
Novhiqe Florae Jlohaticae^ she Supplementum alte*

rum frimitiarum Florae Holsaticae C, H. We-
I

^

berij Auctore E, F. Nolte M.D.u. s. w.

Kilonii proslat in libr. academica 1836. XXlV*"

82. S. 8

Nachtrage zn friibern Pflanzenverzeicbms-

sen einzelner Gegendea sind in der Begel schon

\ :

h

^

r
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clefs-svegen von grofsem Be]ange :weil sie meisten-

theils.Pflanzen betreffen, die als frflher liberse-

l>ene den seltenen zuzuzahlen sind, und gewdhn-

lich auch reichlichen Stoff zu Untersuchungen

und Berichtigungen darbieten. Via so mehr sind

die gegenwartigen Nemgkeiten mit Dank aufa^u-

nehmen, als ^ie sich' iiber einen sebr interessan-

ten Theil des nordlichen Deutschlands erstrecken,

somic Ginige wichtige Beitrage zur allgemeinen

Elora germanica enthalten, und das Ganze von

einem scharfsichtigen Botaniker enlworfen ist^

dessen nachzuliefernde Flora &ebr schatzenawerth

seVn diirfte.

Ip der Vorrede giebt der Verf, eine kurzo

Gescbichte von der Fhrct seines Bezirkes, von

den Herzogthumem Lauenburg, Scbleswig und

Holstein, und nennt dankbarlicbst die Manner,

.welche friiher dort botanisirtj und dem Verf, Bei-

trage geliefert haben, und woruntec insbesondere

dieDienste anerkannfwerden, diesich derscharf-^

sicbtige Hayne und der fleifsige Mofsler urn.

die Pflanzen der Gegend von Hamburg und Al-

tona erworben haben, die von letztern in seinem

Handbuche der •wildwachsendenGewachse Deutsch-

lands aufgenommen sind. Ebenfalls begann un-

ser Verf. schon ini Jahr i8o3 rait Aufsuchung der

Pflanzen der eben genannten; Gegend , dehnte

seitdem seine Wandlerungen in den apgranzenden^

Herzogthiimern aus, liiid theilt nun in den vor-

liegenden Blattern die Resultate seiner Forschuri-

q2
\
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gen thU, 'Die Pflanxen sind nacli clem Linn.

Systeme, oft blofa i^omenclatorisch, aufgeftilirt

;

die seltnern abei* und merkvrurdigern ibeils mit

tieuen Diagnosen, tbeils mit krilischen Beraierkun-

gen und genauen Beobachtungen versehen,, denen:

auch der specielle Wohnort beigefiigt worden.

Den Anfapg macbt Salicornia radicans^ di&

Lier in die Monandria gesetzt ist, mit der Dia-

gnose: Caule sublignoao, basi radicante, geniculis

compressis exnarginatis, internodlis cylindraceis^

spicis oblongis, floribus diaadris. Sie weicht

8chon im Habitus von aS. herbacea sebr ab, und

ist immer \yeit grofser und holzichter. Bei Cir-

eaea opponirt sich der Verf, mit Becht gegeri die

neuern Botaniker welche d alpina ah eine varU*

i^s montana Lutetianac ansehen woUen , lafst es
^

weiters aber dahingestellt seyn, ob nicht C. inter-

media der a//jirta als Varietat beizuzablen sey, ^eil

sie ira Habitus und in der Figur der Blatter

gleich hommen. — Veronica peregrina^ der man

neuerlicbst das deutsche Biirgerrecht absprechen

•Wollte, ist von dem viel zu friib fiir die Wissen-
X

scbaften gestorbenen ^ben so tbatig,en als scharf-

sinnigeh Flugge bei Hamburg gefunden/worden.

Die Utricularien pflarizen sicb nach des Verf. Er-

fahrung haum anders als durch propagines fort.

Kaleriana sjlvaiica Smithy die doppelt so grofs

als F. dioica ist, bestandig Zwitterbluthen tragt

und in Betracht der Stengelblatter Jeneri von V
officinalis gleicbkoxttmt , vpird 36v?ar ah Sjpiscies

^ ^
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vei*2eichnet, der Yerf. will aber niclit iii Abred©

fitelleiij dafs sio nicht Varietat von V^ di6xcm seyn

honne. Scirpus muUicaulis Smith Uommt aixch. Im

Bezirlie dieser Flora vor, iind ut also in^ Nord-

dieutschland nicht solten. . Der Verf. giebt mek-
*

I

rere KennzeicLen an -wodurch sicb. diese tinte-

Kweifelte Art von den nahestehenden nnterstshei-
^

det* Sc» uniglumis Lxnn, sey bingegeh haum spe-

cifisch von Sc, palustris verscbieden, sey ofters ir-

rigerweise fiir iSc. muUicaulis gehalten •wordea

und komme in Flora danic al^ Sc» acicularis in

Flora Erlang. als Sc. tenuis Schreb, vor, Sc. Ta*

hernemohtani Gm^ steht bier unter deitt firuber

gegebenen Teamen Sc, glaucus Sm, dagegen kommt
Sc, carinatus Sm* und Duvdlii Hopp. als Synonym

xu Sc. trigonus Roth,^ und Sc. Rothii Hopp, Ut Se*

pungens Vahl; alle aber sind wahre und genau

gerscbiedene Arten. — Atundo (ianescens Weber-,

die bisher als A- Eptgeios angeseben SvordeXi/ ist

J. Calctw^dgrostis ti. , > iind die Web e riscbe Pflan-

zff dieses Ndmens gebore zu A* stricta TirHml waA.

sey zugleicb Agrostis coaretata Schiim* Enmri, Zu

A»haltica ^xivA A, maritima Agardh in Flora i8s4.

p. 56i, als Synon. gezogen. A, festutetcea fVilld.

Enurn* wohin Fcstuca datior Sveiish hot. F, 560..

geiogeh wird, ist als neuer Beitrag zur Flora
I

germanica anzuseben. ~ Die Potamogetonen sind

sebr hritisch bebandeU^ besondfirs die Friichte ge-

nau untersucbt worden, was wir zurNachlese cm-

pfeblen. Potamogeton fiUformis Fers, ist cin rieuer

*

1



Beittag fiir die Flora gfermanxca. -^ Chenopodium

lotjyoides Stn. EngL Yo^- Tab. 3247. dQrfte auch

als Ti0u0r. Beitrag zar vaterlandJschen Flora anzu-

sehen §0yn. — Die Ton dem Verf. im Jahr 1828

entdeckte Kochia hirsuta ist vollstandig abgehan-

delt und aucb schon von M. und Koch aufgenom-

jnen. Zu Sdinurn lineare Schum. ziebt der Verf.

jnebr als zehn Synonyma, bemerkt aber dafs -Fe-

rula raUensis Pf^ulf, was von Sprang el hieher

gezogen wirA, nicht dabin. gehore, was wir aus

roller Ueberzeugqng unterschreiben. —• Die Ov'

nithogala sind sehi* gut auseinander gesetzt, und

die bisher obgewalteten Dubia vollig beseitigt,

wenn man anders, wie es auch hier geschehen
r

ist, dem Linn eischenHerbario grofsere Auto-

ritat als dessen Cita^en zugesteben -will, die docb

nach Tauscb vorzugsweise -ZU berucksichtigen

sind, ; £)- sttnopetidum Fries (O. luteum WilW*

Sturm.) wird als O. pratense Persoon aufgefUhrt.

Bee. hoft aber es noch zu erleben, dafs letztete

dav.on .geschied^n nnd als "wabre Art anerkannt

Tverde.
. Anstatt der Benennung Juncus alpinus

Fill, "wfirde Ree. docb lieber den gebraucblicben

Namen f^sco-j^ter^ gewablt haben , da jener zu

Verwirrungen Anlafs geben kann und gleiebsara

nur einer.fast verkruppelten Vari6tat beigelegt ist.

Juncus repens Requiem (fit Marklin) ist dem Verft

(wie auch Hm. Prof. Dierbach in Syst. Uebers.

p. 80.) eine eigene Art, und nicht Varietat von

J. uUginosus. Auch Di!. Ziz hat diese Art bei
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Worms aufgefunden. J. pygmeutis Rt<}h» nn& Lu-

xula ForstctiSm* dini nun wirliHche fioilrage zvtc

Fl. germanica, utid ist letztere. von dem Verf. im

Oldenburgischen^entdecktf-Ulid d£(mic dieMuthmas^
r

£ung unsers scharfsinnigen H o ch* s bewahrt -woi*^
J J

den.

—

' Bei^I&b/ioiropa scheint dei* Verf, die a von

Wallroth aufgestidllten Arten nicht ani&unehmen.

Yon Fragdria sin^ 3 Arten aufgezahU, narft-

licli Fr. elatiormnd colUna Ehrlu und Fr. semper-

fiorens 'Haynl— Als • AcQnitum Napcllus wird A,

neomontanurn FL Dan, citirt. So ist auch Tha^

Uctrum minus Fl, Dan. 244. und vermutlilich auch

tnehrerer Atitoyeri, dann Th^ dubiUfn Schuhu Tin

iirnplex Linn^ — Ranunculus irlpartiius D4C , / ein

medium z\irischen hquatilis und hederaceus, ist Vcr-

muthlichfiicD^^utschl. Flora als neu atizUsehen.

Linhdea' borealis' 'GronQvii mufs allerdings Linn&i
rp 4

heifsen^ da GiToitov zwar der Alitor der Gattangi

fiber nicttdesTrividnamertS, die tib^rh^^^ .

«pater voii Linne eingefuhrt wtitden , idt, uttd

befeanntlich* die Autoritat nur di^gsen, -nicht Jencn

Tiachgesetzt Wd. -^ Vehev Cotlllearia th^ilt deA'

Verf. genaue Untersuchungen mit und unterschei-

det zul^tzt die 3 in Deutsobland \7achsGnd0n Ar-

ten auf nachstehende Weise

:

CoMearia vfjiGinalis ' tiXicxA^i habefc i>rop«

^lobosasj stylum brevem*

e: ^rjg'/ico; siliculas habet ol>10nga» ventrico-

saa triplo aiit <jiiadruplo majores, semina dupl»

niajora, ntyluni duplo longiorem.
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C, ddnka silicijlas habet elUpticas quae Ion-

giOYe» snnt quain in C* ofJicin<tlij stylura etiam.

longiorem, folia semper petiolata, ije.,caulinis qui-

dein, quae: ittt.fUjraque ceterarum . sessilia sunt,

Auch Cardaniin^Jtifsuta und ^hdtica hat der
h

Verf. genau unterspbieden .and e|nig^ Synonyma

berichtigt;. Die Yerachiedenjieit .beider Pilanzeh

unterliegt keinetrv^^eifeljaber Rec. mpchte luit

Smith undDoCandolle, und mit alien altern

Autoren«. lietier die,5jZi;aiic» X^rnftifiip die hirsula

!#. erklaren, da Linne seine Pflan^e nach /.

Bauk. Sisymbrium* Co.rdatnine hirsuturn. beatimmto

und dayon den Trtyialnamen. -pntlehnte. ; Dafs im

Linn, Herbario jenePflanze vorkpmna^, w^d auch

nur diese in Sch^reden wachse^ raagnicht gelaug-

net ,i?rerden, ist aber nicht entsejieidend da, es auf

Irrthamem^iberuht, -r Zu Mqlva, pu,sillcc ffith

bprnrnt M. rotundifolia fVallr* als' 5ynonymum» —
Z}x Hypericum (fuadrangularc wirdff. duhium Leers

als Synonymum gezahlt. Dageg^n wd H- ,^"'*"

dratigularc FL dan. et Engl. hot. als, H. Utrapte-

Tum^Fries aufgestelltv und endlich npch ein H.

com^utcttum yon dem Verf. als neu
das dem vorhergehenden sehr ahnlich seyn solK

Hier mocbten ytrohl'noch .\peitere UntersucJivngen

zu empfehlen seyn. —- Carduus tenuijlorus CurMh

neu,-far Deutsc^l* Flora. B&i Tussilago alia et

spuria erwahnt der Verf. , "was unsowundert, die

TCirschiedenen Geschlechts— ladiyiduen nichti -^

r- -

V t

I

L-
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Von Senecio denticulalus Muller in Floi:, clan».7gj^

iemerkt der Verf, -was schon friihcr einmal in dep

bot. Ztg. Ton Senecio montanus bemerkt "worden,

dafs die Pflanze mit und ohne Strablblumen Tor-
t ^ ^

H ^ t . J *

komme,. und daber diese Gattung iiicbt in 2 ab-

getheilt werden Uonne, Rec. unterscl^reib^t diefs

ohne Widerrede tind-^fiigt nocb hinz:u, Aa£sJ}^

Cineraria^ Vfo dieser Wecbsel «ucb yprkommt, die

Abtbeilungen:' floribus radiatis und floribus xadio

destitutis- ebenfalls unstatthaft seyen. — Endlich

ist Senecio Umdus nocb ein neuer Beitrag zur va-

terlandiacben Flora. Zum Bescblufs fiigt der

Verfasser als finis Gorpnat opus die genauesten

Untersucbungen iiber Ceratophyllum suhmersum

et dcmersum die er Heber, mit Richard C. ver*

J

ruculosum und cornutum xiennen mocbte, bei, und

indem er bemerkt dafs die "Wahre Verscbiedenbeit

dieser beiden Pilanzen bauptsachlicb in der Frucbt

ssu sucben sey, giebt er ,diese, indem er-sipb zuv

'gleich auf-.Vaillant's Abbildungen bezicbt, im

Kacbstehendem folgendermaafsen ain: .

• C^ratophjllo suhmerso, fructus nucularls e»t

oblique ovatuSf gibbosusy altera dimidia partei

magnitudine semen cannabis paulunv superans^

brevissimo obtuso mucrone in superiore. parte

posito, superficie praecipue inferioris partis rer-

ruculosa, pedunculo brevissimo attt paene sessiKs^

-perigonio multifido.

^ C.'c?<^merjo fructus est paulo iiiinor quam

fructus superioris^ magis oblongus, supprficie n<>^
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Terruculo$a, ;spinam liabens covneara subhamatam

in stip^riore parte fructus positam incerta longi-

tudihe, sed plerumque duplo^ longiorem, quaiti

foubtum; cui similes allerae duae spinae birevio-

res illde atque deflexae in fructu prope pedunCu-

lumj Wi est brevis, positae sunt, in quas spinas

paulatira per acutos margines jputamen fructus

ti*ansit. ' Pengonium etiam superiore pauciores

habet lac^inias.

Moge uns nun der Yerf. recbt bald mit detr

Erschfeiniing sein.er Flora erfreuen, da die Hoffniin-

gen nach vielfaltigen Belebrungen in derselben

durcb gegenwartige Vorlagen nicht anders ah

.

sehr gespaniit seyn honnen.

III* B e m e r k u n g e n.
4

Pclygala amarella Cranz^ zu welcber das Sy-

.S

nonymura von C. Ban bin: Poljgala vulgaris Jo,'

His circa radicem rotundiorihusy Jlore coeruleo^ sa^

^ore- admodmni ajnctro gehort, ist die acbte P<J'

Ijgala amara Linn, et Jaccjuini (Flora austr. Tab

^12.) da Linne bekanntermaafsen sejrie Tririal

^amen aus den Werken alterer Scbriftsleller, al-
h 1

so^ deii gegenwattigen aus Rasp a r Bauhin enN

lehnte. Da iiberdiefs dies© Pflanze, welcbe in

Kord- und Siid-Deutscbland gemein ist, iind bei

Wien im Augarlen und JPrater, dann nach Scbra"
der's norddeutscben Arzneipflanzen ira' Magde-

burgischen, in Sachsen und Sohlesien \ifachst^ die*

jenige i$t, iiber 'wolcbe scbon friiher in Wien ein^

f.
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ttiedicinische Dissertation herausgeliotnmen, worinn

ihre Arzneikrafte entwiclvelt sirifl ; so diirfen uh-

* - .
* F ^ m

sere -Apotlielier -wohl keiften Aristand iiehraen,

diese Pflanze noqh ftrner als P. am«ra ofjicihalis

zvL disponsiren.
r

,

IV. E hr e nb e 2 e u g un g n,

1. Hr. Friedrich Mayer in Treviso ist» in

Folge einer, in einer ovdentHcIien Sitzung der K.

K. Akademie der Wissenschafteii, zii Padua go-

haltenen Vorlesung iiber die Productionskraft der

Natur, zum correspondirenden Mitglied erwahlt

worden. -

9- Da die in offentliohen Blattern erwahnte

.Sammlung von getrockneten Pflanzen, welche Se-
J

Majestat der Konig von Bayern der medicinisch-

bolanischen Gesellschaft zu London zum Geschenk

gemacht hat, grofstentheils aus der Fabrike des

Prtff. Dr. Hoppe zu Regensburg abstammte, so
' istderselbe von der gedachten Gesellachaft ziim

correspondirenden Mitgliede erwahlt worflen. '

' V. N e k r o 1 <) g.

Uebev den Tod memes unvergefsUchen Freundes

Duval,-^

Unsere botanische Gesellschaft hat einen

schweren, schmerzlichen Verlust erlitten. Der

vortreffliche Professor Duval is't nicht Knehr!

Nach eineth sehr kurizeu. Kratikenlager, hat ihii

der unerbittHche Tod denWissenschaften, seitien

untrostlichen Freunden, und unter diesen mirj

dem er so theuer vrar, entrissoh. ^
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X

Am 10. September Morgens ura 5 Uhr start

er in Irlbach ira 78. Jahre seines thatigen LeLens,

Sein edler Geist, rein wie sein Gewissen, und

durcli die Trostungen unserer hejUgen Keligioa

gestarht, entfloh in eine bessere Welt.

- Carl Jeunel: .Duval, aus einer franzosi-

schqn adeHclien-Familie, wurde zn Role in der

iicardie \m Jahr i75i gefaoK^en. Sein Vater wai?

Hauptmann und Ludwigs - Ordens - Ritter.

. ^^ Der junge Duval trat in die Laufbahn sei-

nes' Yatersi "Wttrde XJnterlieutenant in der Ihf$n-

terie, und da er das Ungliick liatte, in einem

Duelle seinen Gegner zn erlegen, suchte er in

Deutschland einen Zufluchtsort gegen die Strenge

der franzosischen Gesetze iiber den Zweihampf.

Nachd^m er einige Zeit sich an dem. Hofd

de» datnaligen Hrn, Fdrsten von Hohenlote-
r

6 civil 1 i n gs fiir St aufgehalten hatte , gieng er

auf Anrathen wohlwollender Freundo nach Be-'

gensburg.

Damals vrar diese Stadt der Sitz des dout-

scben Reichstages, des Fiirstl. Taxisohen Hofes

und raelirerer geistlichen Fiirsten und Reichs-

jBtande, reicb und bltihend.
w

' J

Durch eine sorgfaltige Erziehung m,it vielen

Talenten begabt und trefflicli gebildet; erwarbi er

$ich;bald das Zutrauert und die Gunst aller, ^i^

5ein?
,
Bekanntschaft macblen, und ertheilte in

<3er FecbtUnnst, wie aucb in der franzosischen
>

^prache , und als er bald der deutschen buiidig

1'

1
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•war, auch in dieser Unternctr, und Letztercs

gab zu unserer Verbinduug den ersten Anlafs.

Der ehrwiirdige, verewigte DoradecLant, Graf

von Thurn, fiihrte ihn als deutschen Sprachleh-
^

rer zu mir, und vom
^
ersten Augenbliche an -wa-

ren wir durch eine gliickliche Sympathie zu eih-'

ander hingezogen, bald waren wir unzertrehnlich!
r

Bel ^den JSpaziergangen, die wir zusammen
in den scbonen Gegenden um Regensburg macb-

ten, trug das Wenige, was icb von der Nalurwis-

senscbaft "wufste, zu der EntwicMung der Be-

gierde bei, tiefer in die Geheimnifse der Natur

einzudringen..

GlucWichei; Weise conditionirte zu eben die-
L

ser Periode (1789.]) tinser vortrefilicbe if'reund

und dermalige Director der botanischen Gesell-

scbaft, Dr. Hoppe, in der Gladbach'scben

Apotheke. Der Zufall bracbte nns zu ihm, und

seiner Gefalligkeit verdankten "wir die Bestinirijung

filler uns riocb unbekannten Pflanzen, so -wie er

sicb auch \pillfabrig unseren Excursionen anscblofs.

' Immer mebr entfalteten sicb nun vor unse*

ten bezauberten Augen die Scbatze der uner-

ecbopflichen Natur; unser Fleifs wurde durch im-

iner anwachsende Kenntnifse belobnt) und wir ge-^

wannen iiberdiefs ati Hoppe das scbone Loos

eines ffir wabres Glflck empfapglichen Herzens,

einen treuen Freund/
'

Mebrere Jahre flossen in diesen lehrreicben

Eescbaftigungen dabin «-" 6 tiisse ErinneruAg!

1

\

r
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V

AogenWielie des reinslen und reichstcn Genus-*

ses unseres Lebens ! ihr ^rfiillt noch heute meine

Seele mit den angenehmsten Empfindungen !

Im Jabr 1790. wurde durch Hoppe, Mar-

tlus, (dem Vater unsers vortrefflichen J3ra5i7za-

ners^j 6 t&llk he cht und Funck, die botanische
^

Geselkchaft i7}> R^genshMTg gestiftet, und Duval

und ich -wurden sogleich unter die ordentlichen

Mitglieder aufgeooramen
i X7
"V^on dieser Stunde an begann fiir Duval

' eine neiie 'wtssenschaftlicbe Laufbahn. Der vor-
' . 1 V ^ -

trefflicho Sternberg schlofs sich uns an, -— und

die zuerst nur in dem engen Bezirk einer Stadt
I

Lekannten Kamen meiner 3 theuersten Freunde,.

^rwarben bald einen europaischen Ruhm,.und

wurden in der ganzen -wissenschaftlichen ,WeU

verbreitet und verehrt.

Aus dieser treuen Darstellung gelit offeribar

hes-vor, dafs wir alle dem vortrefflichen HoppQ
die erste Entwicklunff unserer naturliistorischer.

Kenntnisse verdanjken,
^

Duval, nacbdem er die Gegend um Regens-

burg mit immer steig^ndem Interesse durchsuclit,

meKrere Soraraer hindurch die enlfernlesten Pla^*
I ^

tze durchwandefl, auch mit Sternberg und m»?

mehrere Reisen, als rjach lyiiincben, Tyrol u. s. yf»

gemacbt, batte bald das ganze. Heer der pbanerOf

gamiscben Pilanzen erschopft, sp dafs er, um sei-

nem tbatigen Geiste neue Nahrung zu vex'scbaf-

fen , sich n^E daa Studium der kryptogamiscben

1 ^



Pflan?:en be§oticlers angel^gen seyn liefs, und auf

diese Weise auch mit manchem beruhmten Bo^a-

niker,^.z, B, SchyveLgrich en yon.Leipzig^ Voit
in Scnwemfurih , G e m e i n e r in Regenshurg^

r

Schranli, damals Professor in Ihgolstadt^ in Vei*-

/bindung kam, und nachdem er vielfaltige Friichtp

seines Fleifses in H,opp.en'A botanischen Ta-

schenbQchern niedergelegt hattCj auch von meh-

rem auswartiKcn naturhistoriscben Gesellscbal'len

als Mitglied aufgenommen wurde,

Zu gleicher Zeit erhielt er die Stella eines

Professors an der Pagerie des Hrn. Fiirsten von

Thurn und Taxis, und in dieser Eigenschaft;

, als durcb seinen theilnebmenden Eifer

fiir die Wissenscha^ft erregle er Hei mehreren

Jungen Studierenden verschiedener KJassen, die-

ses herrliche Streben nacb Wissen und WJrhen,

sowobl

welches die erwiinschtesten Resultate yerspricbt,

und bei Fleifs und Ausdauer auch lieferE.

.

Bei herannabendem Alter endlich ftiblte Du-
val das Bediirfnifs der Ruhe, er erhielt eine

kleine Pension vom Taxxschen Hofe ~ und da
I

ich daa in der Nahe von Strauhing gelegene Gut

Irlhach gekauft hatte, liefs er sich bereden, seine;

letzten Jahre der Freundschaft und dem Studium

der Natur-i dort ganz zu vidmen,

Auf diese Art trat einer von den anziehen-

den Trattmeh wnserer Jugend in Wirklichkeit,

namlich unter einem und demselben Dache auf

dem Lande alt zu werden und dereinst zu ster-

ben I Ira Jabr i8i3 wurde jener Lieblingsplan i*ea-



624
I

,

lisirt—i uni BO'ltonnle tinser Duval im Schoose

der Natur'und der Freundschaft ruhig leben, und

ducere sollicitae jucunda oblivia vitae!

- Wahrend seines hiesigen Aufenthaltes schi'ieb

er von x8i7 — 1828 die Flora Ton Irlhach (ge-

drucUt bei Montag in Regemburg 1828. ) und der

umliegenden schonen und pflanzenreichen Ge-

g^nd —^ 6in wichtiger Beittag zu der Flora von

Bayern !

Sein thatiger Geist, die'Mannichfaltigkeit sei*

ner Kenntnifse (denn er -war Mathematiker, Physi-

ker, Entomolog, vortrefflicher B'otaniker und vie-
|

Jer Sprachen kundig) , sein angenehmer ges6lli- i

ger Umgang, die Heiterkeit seines Gemuthes, und •
j

die beispiellose Giite seines Herzens, machten

ihn alien, die ihn umgaben,' tbeu6r.' Er sprach

oft und gem von seinem Tode, nicbt -weil er de8

Lebens iibfirdrulsig ware, sondern aus einer sfi»-

sen Melancholie,

Mit vrelcher Freude kam icb jedesmal ^ieder

nach Irlhach zurilck. — Dort erwartete micli da*
t

grofste Gliick auf Erden, ein wahrer Freund! --•

Icb hofFte auch in diesem Herb^te einige frohe

Tage tait ihm zu verleben,— aber ein hartes Schick-

sal hat mir leider diesen Trdst geraubt,

—

'• als ict

in Irlhach ankam , -war der beste Mann, — der

tfaeuerste Freund — nicbt mehr

!

multis ille bonis flebilis occidit>

nulli flebilior, quam ihibi

!

Irlbacb den 4. Oktober 1828.

)

Graf y. Bra
:f.
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Botanische Zeitung.

ISfro. 4o. Regensburg, am 28* Oct. 1828.
H

I

I. Lichenologische Berperkungen ; von 3em Herrn

Bittmeister von.Flotow in Hirschberg,

D
CFortsetzung.)

W
sicli ausdriickt, nach MeyBr'schen Crundsatzen

bearbeit^t, wird bald nur einen niedfergcstreckten

Wald darstellen, in dem hochstens ein halbes Du-
tzend alter germanischer Stamme von der fallen-

den Axt verschont geblieben. ' Ob solcbes Ver*

fahren aber die Kenntnifs dieses Geschlecht'a for-

dern, und fur den Anfang'er zuganglicber iiiaijben,

*oder ob bei der Beliandliing des scbarf^innigfen

Fl6rl;e nicht eind klarere Uebersicht iiber die

gaMlosen Formen, in denen die Natur diese Ge-
L

wachse uns vor Augen gestellt, gewonnen -werde,

diefa iiberlasse icb der Beurtbeilung Anderer.

Nicht laugnen I;ann icb es, dafs, nacbdem ioh nun

i3 Jabre lang mit Vorliebe die Cenomyciden ge-

flammelt und znebrere Ries Papier damit angefullt.

h:abe,fast alleGranSien der Species mir verschwun-

den sind, und dafs das ganze Geschlecht gegertwar-

lig nur aid eine Verkettung von Formen yor mir

R I
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. steht, dercn GUieder jede diagnostisclie Sonderung

versbhraahend fatt nact alien Ricbtungen Mn in-

einander grelfen. Fehlen hie und da noch einige

Bjndeglieder, so raoclite ich prophezeihen, der

unermudliche Eifer unserer- heutigen Nalurfor-.

seller "werde aie.aus .minder besuchten Gegenden,

deren unser Vaterland sogar -wobl nocb manche

aufzuweisen bat, friih oder spat ans Licht Ziehen.

Denk^vtirdig ist mir eine hierauf Bezug habende

Briefslelle unseres Florke ^orin er selbst sagt:
\ I

„Wenn man die Natur aufm^rksamer betrachtet,

,,ihre endloaen Formen neben elnander legt: dann

„ entstehc die Frage, wie weit die Granzen der

,, Species gchen? Und bier ist dip Qual der Sy-

^j stematiker, die der Natur Sjateme anpassen wol-

jjlen,; an die sie Tielleiobt gar nicbt gedacbt hat.

.„Diefs sago icb vorziiglicb in Beziebung auf'die

„Cenomycen upd Lecideen.*' Hiebei mochte ich

'ferner fragen : Sind dean die Species wirhlich

jiur ein Notbbebelf fiir den Systematiker, ym den

.Formen - Beicbtbum der Natur in tabellavische

Uebersicbten zu z\vang«n? Hat die Natur denn

^'m Forme
in der WiUkiibr dea. Forscbers, seinen Arten weit^

\

Moder enge Spbaren anzuweisen» nieraarid honnt?

ihnltadeln, wenn sie nur iti sicb verbundene Grup-

ipen obne Beimiscbung von Fremdartigen bilde-^

ten J ein zweiter wiirde ehen so gut Becbt baben»^

wenn cr 1 bis S dergleicben benacfabarte Grup-

pe^ mit cinander tereinigte, -^ Hierauf antwor-

\

Hx
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t6le xnir einst ein umslcbtiger -BflarizenRenn^r

folgendes: „Es sey nicht anzunehmen, dafs alio

5,vorJbandene Species in der Nalur wirhlich so

>5ais Arten g^trennt sind, wio wir esuns gern

„Yorstellen raogen : die Natur. achaffe.und bilde

,, vielmehr durcbaus 'frei, so dafs .sie auch wied^r

J, bei den einiselnen fest beslimmten Bildungsfor-

,, men (Species)* ihre freie Kraft nach alien Sei*

„ten bin aussere, tind auf diese Weise nicht nur

,, Abarten , sondern auch wirklicbe Uebergangs-

jjformen zu andern Arten darstelle. Sie binde

jjsich nie an die Granzen, welche xvir derselfaen
' '

'
4'

,, durch Diagnosen zuzuweisen versucnt aind, un^

,ikdnne diefs auch nicht; ^denn es lasse sich mit

„einer hohern Ansicht der Natur, 'Welche sieli

„ eben so wic das Menschengeschlecht immer

„fortbilden miisse, nicht vereinigen, dafs sie in

ijdtarre Granzen gefesselfe stille stehe. **

Ich istelle die Entscbeidung dieser jStreztfra*

gen den Koryphaen der Wissenschaft anheirav und

will nur noch einige Belege' fiir meine oben ge-*

xnacbten Behauptungen geben,

Cenomyce pjxidata Flh ist einerseits mit C»

fiedcuosa Flk, Ms, ('C. coniocraea oc, Flh JD. L, 138.^

and C, chlorophaea Flk Smf. Supjd. Lapp. 1^0. durcli

Mittelfotmen verbunden ; letztere ebeh so mit C
neglecta FlJu Auch Sclrae rer hat schon Ueber*

gange rus C. pjxidata in C. neglecta beobachtet^

Andererseits dntsteht aus C pyxidata 0, longtp^s.

Flh D. L. 50 —^ 5(5. namentlich aus der stibvaiV

Rr 2
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fu$iigi^i<^ Flk Ms. xulctzt ©ino ^cladoniBch^ Form,

die offne Enden (Beclier) hat, zwischen welcher

mit andern schlanken Formen von C. cenotea AcK

die F 1 o r k e als C, cenoiea var. rhaldina Ms*

imV bestirarate, abermals die Granzen Tersphwin-

«len. W^nn C venotea minder bestaubt \ind da-

gegen schuppig vorkommt, so verfli«fst sie ia

^. sauamosa Flh, diese wieder in C. crUpitta

idchf-i ,letztere in & furcata A* and C. racemosa

A^ YonC grixcilU Fih>' babe icb burzlich nocb

Formen rait offnen Becbetn g^funden, -die von C;

crispata A* nicbt zu unterscheiden sind-; ahdere

irieder von C gracilis var, valida fiubvar. dihcs*

rat0 Flh Ms,^ die durch geofFnete Becher sick

an C, Tac6m0su A^ anscbliefsen ; so auch C'gra-

furcata

/'

grau bestaubt , nnd zu C» coniccraea sich hinn«i-

gend. In Gebirgsgegenden ist C* degenerans Flk

oft echwer von feinen zertheilten Individuen der

C^. gracilis dilaceratu FIL zu unterseheiden. Von

C* pyxidctta besitze icb endlich noch eine au» 3er

Mitte xnebrfacb prolifei*irende Form, die selbst

darin mit C* veriicillata tibereinstiznmt, dafs ^ai

Diapbragma der prolificirendon Becber convex in
I

I

di« Hohe tritt: diese Form ist durcb die be-

fttanbt® Oberflacbe immer noch hinreichend als

C, pyimdaia charAkterisirt, iiur fragt sich, ob man

£ief» Merkmal bier geken lafsen vpil^i da es an-

derwartft veirworfi^n -worden.-^ Florke hat too
I
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C» ckoorticaia- eine clactomschd Form, mit otfnen:

Enden^ die er C. cfeCoriicaia var. rctmosa Ms,

nennt, Ftiea dagegen will diese als C. subulata

rar, puheralenta. angeftehen wissen. C priyrtfa

Flk ist diejenige Art, die mir in der Natur am.

seltesten begegnetet-aus Fr, «irj. 236. steht inAets

zu besopgen, dafs. Arniaheriingen an C. pyxidaia

sxcb auffinden lafsen, Auch sind gewisse YeK*^

abnlichungen zwischen C. parecha und Cf. amauro^

cratf^ fZfr., C; sylvatica und C, uncialis nicht in

Abredd zu stellen, an -welcbe letztere C bo^rytej.

aich anachliefs^n durfte. — Wablenberg ver- ,

bindet in- der Fl4r* jSueo, C.^aihicornis mit C eriH-

diviaefoUay nach den aua der Scbw^iF etbaltenen.

Exeniplaren giebt es allerding? Mittelformen zifvi^

scben baiden. Solcbe fand icb aucb kiirzlich z\vi«>

«chen Cdigitata und C polyiactyla a, Flh End-.

licb sfccbt C. pjeurota Flk^ der C. coccifera A* oft

eben sonabe, als der C. cr^nuZa^a,.. un4 letztere>.

macbt zuweilen^ scbuppige Eormenf die bei "wei^

terem Nachsucben nocb zu Annaberungea an dio.
V f

Beeber^formt'der C^ h^llidifloru {uhven konnteo*

Nebmen wir alle» zusammen, so waren C,

coccifera^ C digitalay G. pjxidata^ C alcicornU, C,..

pftMcha. als die Grundtypen deic deutscben Ceno-

inyciden anzuseben. WoUte man^ jedocb diese-

und 'vielleifitbt nocb €. hellidiRora und C^ verticil"

imr

Wissen

aoisb flXua.Ei^leicbterung £fc den. bequemesi-Uiab'aaS'.-
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blick iibe^ den gesammten Formenreichthum ^r-

wachsen; es scheint daher bei Aufatellung der

Arten ein Mittelweg ebgeschlagen -werden zu

mussen, urn dieser eben so -wicbtigen Forderung

an ein System zu geniigen.

i

Cetraria Qiieullata Ach^ Statt dieser

findet.sicb in manchen Heften von Funck crypL

Gew. 4ig. C nivalis A, hv.

Cetraria sepincola Ach, halte icb fiir eine

forfnh polycarpa Act Parmelia olivacea Aclu^ ana-.

log der Lecatidra polycarpa Flh als Abkoramling

Ton P. pariglina Ach, ~ Die im Riesengebirge

fin Knieholz'' haufig vorliommende Form der C.'

$ftpincola diirfte indefs aucb mit C. islandica i|i

fipecifischer Ver'bindung steben, was jedoch nocb
1\

naher erinittelt -werden mufa/

Collema TnusciQola Achi Fk, crypU l6o.

(suh Parmelia) ist es nicbt in alien Heften, son-

dern es findet sicb zuweilen C lacerum v. pufoi-

tiatum Ach. dafiir eingetragen. Lr.

Collema tenax Ach Dabin gehfirt C* ftd-

posum Hchb, et Schb. cxs, QS,-^ Collema scheirit

uns, beUaufig 6emerkt, ein natttrliches Gcnus^ des-

sen Trennung von Parm?//c(f bereits Fries und

Wallroth ve^rtheidigt haben. Eine gleiche An-

aieht begen wir von LTmklicaria Hoffm. Schaereiv

CQuio^cybc nigricans Fr. Sched, criu p.« 3*

Calic, pusialum ^ch. FeL Ac .B. 1817. p* 231*

wachat in der Neumari; und in Scblerien in den
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RitiEea ftltBr' EicltenrindW, au£iE ^bei ^rimmtii in

Snch^eti (Rchi.)\ Man.kann es leiclit mil Calico.

subtile' verwechseln, von dem es jedoch auascr an^

derh Merkrn&Ien dureh das fehlende Excipulanr-

generisch verschieden ist- :

^_^Cdrnicularia arenaviu Fr» daw. 114-fin-^

det sich auch an Sandsteinfelden im &ogenanntea^

wilden Loch dei? Grafschaft Glatz^ wiewohl nur
J

aparsam. Wahlenberg hat sie Fk>r, Suec, p..

833. als vtxr. albescens zu seinem JLichen cTialybei'--

formis gebrachfi, und bezeiehnet den Lichen 6eco-.

lorEhrlu der an der Basis waifalich seyn «pll, als

Uebergaiigsfarm zwischen beiden,^ Wir kenneia-
A

Ictztefen in der angegebenen Eigenschaft nichti

soridern; habea ihii nur immer an der- Basis.

schwarz gesehen, konnen aber nach den gesam-

mehen Beispielen seine Verwandtschaft mit JLi-

cken chalyheiformis bestatigen. Die Corn* arenas

ria Ft. ^cheint una jedoch nar eine durch ihr

VorT^omaien veranderte Ahotoria sarmentosa^ Aclu

zu seyn, die Sen^mf. im Suppl, FIoT' Ijapp, li^,,

wohl mit Recht zu Corn, ochrolcuca Zurfickfiihrt,,

eine Meinung die Florke schon in Schrad, Joumi

1799. IL 169. anged«utet hat.

Grctphis Tupestris var. rufcseettsFlb^s.

<5r. ^rocarpa iSpr- SysL VegeL IV^ l.^p- 250r»

Opegrapha gyrocarpd FtoL Boti Z. 182S> p^ 345

Es Qind mir Individuen der 0* rupsstris Pe^s;

DsCanS^^ vorgekommenj d^rea- Fruchte sicb ebea

so« ^ie bei O*. gyrocarpa^ ^usgebUdet JiJiheia*. -cUfc

a V

h^

/
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mithin die Yerwandtschaft beider ddVtbuii, welohe
^

auclv von Florke. aiierlis^nnt "wird. Doch moclu

te ich noeh nicht Meyets Behauptung beipflich-

ten, dafs O. rupestris eine O. notha auf Stein sey,"

ohne hiemit solches Votkommen der letztern ab<^
r

laugnen zu woUen; in diese Cathegorie gebptl

Op tridens v. €trenaTia Ach. nach Exemplaren aus

der Sachsiscben Sch-weiz, die mit Acbarius Be-
-I

scbreibung iibereinstimmen, ferner auch O. /ly-

hrida Boi. Z. 1825. p.- 333. — Ich nehme 6»

rupwfrw demnaoh fiir eine eigne, iTOn G. curvula

JEhrh. (G. varm Meyer) diirch ein scbwarzes BiU

dungslager, den angescbwoUenen und eingeboge-

^

nem Band der Keimfruchte, der selbst bel den'

'

Formen auf Baumrinde sich mir constant erwieaen

hat, verscbiedene Art an. Wall roth scheinl
I

mit der sebr charahteristisciien Benennung G. in-

voluta Natur'gesch d, Fhchten L 365. dieselbe Spe-

cies baben bezeichnen •wollen.
r

Graphis pulvcrulenta in Mg, et Nstl

crjpt 36i. 'ist nicht die Pflanze des Acharo
,

Bondern seine G, serpentina mit dicker Kruste*

' . Gyalecta Iryophila in RcIiL et SohLj^xs*

77, ist nur eine veranderte Form <ler UrceoV^

soruposa Ach\ diieVbesonders gern den' sterilen

Thallus der Cenom. negUcta h. Pocilluni Flh oc-

cjipirt. ^) ' {/. scruposa _Fk crypt, 26i. Ikann a^*
j

"j Sollte der Verf. ctwa bfizweifclu, ^afs Gyahcta hryo-..
\

phila Ach. ftpn/ifiscU zMx Vtceolaria Jscrupasa Acb. %^'
\

re ? .
, E.
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Mittelform zm&cheh ' beiden • betracLtet •wei'den,

die schon "wieder der Urc, scruposa v\ arenaria^

Schaer..- exs. 132. naher steht. A ch a r i u s ver*

i?vecliselt- jene mit Tatellana muscomm Hoffm, Flor,.

germ, ±6^,^ dk er sie bei seiner Gr. bi^ophila ha\A

auascWiefst, bald •wieder zitirt, (Cfr, Addend, ai

Sy.naps,. Lich,. ZZT*) Hoffmanns Patellaria ist

eigne Species, und stellt, me schon Meyer be-

merkt^, im unentwickelten Zustande Forirta glome'

rata Ach, dar; mehr ausgebildet ist es aber auch

seine Urceolaria verrucosa^ und aller Wahrscbein-
f

lichkeit nacb ai^ch Uro. parvyrga^ ob er sicb gleicK

dagegfen ^verwabrt. Lr*
L

T

liecanora etlhescens Flh, in Litt, (Psora

albescens Hffm, Flor, gerrH, i6B') ist syttonym mit

Lecanora- Ftotoviana Spr. N, E. L 221. und -wahr-

acbeinlicb zu Lecanora suhfusoa geborig. Kru-

stenlose Formen konnen von Lecanora dispena
J

Ftt. scbwer unterachieden "werden. L^n

Lecanora caecula Ach, fallt, wie derVerf-

scbon selbst vernlmtbete, mit Lecan, vatiahilis A,

zusammen. Scbaerer zieht jene zu Urc. cine^

rea, L r,

*

Lecanora cenisia Ach> jst nacb Scblei-

ch e v* scben Exemplaren eine Form der Farm, glau^

coma Ach, Meth. l6o. wie sie afif dem Fichtolge-

birg eben nicbt selten vprkpmmt. Lr.

Ltcanara jtffnsa Ach, gebort zu seiner

-Lccid,0rysihcMeth:Lichi^6!i' Lr.

V
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li^tdnora Hageni Jch, ' Flh D. L* 106.;

10?. von Meyer als medere Form der Parm.'

stellaris angesehen, nabert sich in seinen zaWrei^
I

chert Abanderungen bald der Lecan. dispersa Tlh"

D* Li 45. bald der Leczd. cyrtellaFlk, D,L, 162.^:

und diese wieder der -L. pellucida v, hyalinella

Flk, D. L, 102- ja, selbst der Lecan^ sopliodes A,

Es wird scbwer halten, bei diesen .kleinen so

hochst polymorphen Gewacbsen Verahnlicbungeft

voti "wirUUcheh Uebergangen zu unterscbeiden,

und iiberbaupt sle mit Sicberbeit auf' ihre Stfllnra-

artbn zuruckzufiihren. Cfr: Sommfi Suppl, Flor,

Lapp. q6. 1(54. et Farmella cjcloselis A, unten.

Lecanora leucolepis Acli, und dessen £.

Tnniaroea Synops, p. 339. si"^ ®ine und dieselbo

Flechte, die sicb bei fleiligenhlut in Ober-Karni-

tben zienalicb haufig fitidet. L r,

L&^canorafnicrophllet in Flu crypL ^Zt)6»

ist Lecid. microphylla var. triptophylla Ach, Sj'nqps,

Lr.

Leoanora tariarea Ach. in Hchb. et Scjii*

ex3 05.. ist fibereinstimmend mit Fk, crypt, 104.

Mg. et Nstl: crypt,' 6q. und unseres Wissens die

wahre, Nur die \yegen der (von R ebb's gelie-

ferten Ex.) zuweilep ausgefallenen SchlauGhschicbt

nnen wblasser ausseh^nden Keimfriicbte ko
rofeli (Natgscb. d. Flechten I, 5560 zii der Aeiis-

serung veranlafst baben, dafs solche zu £. parelh

A, gebic^rtea. Lecan Turneri Ack. kaitn als Va-

yietat "wobl su obig,er, doeli mdhv-m Lidanl^^^
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fuscu Aoh, gebracht \forden. (Cfr.~Wallr.rU e.

Lecid^ea aeneofusca Flk* crusta tenui suh-^

gclatinosa prasinai^ apotheciis se'ssi0us carnosis he--

misphaericis immarginatis rufis» Flk, in lilt i^xxi

Lehmboden im Riesengebirge. (Mosig,) Lr, ,

Sie ist nach Meyer eine auf niederer Ent-

wckelungsstufe stehende Fatellaria, (Biatora Fr,)

Ueber diese Galtung, verglicben mit Lecidea Fr^

theilte mir Schaerer vor einiger Zeit seine An-

sichten mit, die er mir vergonne bier zur Spra-

cbe-zu bringen. Er sagt: jjAlles -was iiber die

„Charabtere beider Gattungen gesChrieben ist,

,,gefallt mir, so lange ich es nur lese. "Bei der

^,Untersucbung deic Apothecien verhalt sick die.

,, Sache aber anders. Das Sporotamiurn carhona-

fyceum ist bei kleinen Lecideenfriicbten sehr

^, scbwer zn entdecken, und auch bei mapchen

i,gr6fseren, -wie bei 1/, amjlacea Ach. wp das

„ganze Innere der Apotbecien obne andfersfarbige

gjZwischenschicbt scbwarz, oder beii. elataSchaer*

,vdie unter der Lamina yolUg weifs ist, vermisse

), ich es durchaus. Das Apotbecium der jC. san-

^^guinaria ist in dieser Hinsicbt vollig unbestan-

,,5 dig. Meyer sagt in Entw, d. Flechten p. 32.**'*^'

9yiim3Ln bemerke bei dessen Yertikalscbnitt einen

5>»vierfachenFarbenwechsel: zuoberatdie scbwar-

,.,,'ze Farbe der sterjlen(?) Scblaucbspitzen, dann

„ „ die hellere griingraue Farbe des ubrigen Theils.

„^V^eJ^Scblauchacbicbt, darauf den ginnoberr.othen

* t

^

.1
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,;„Farbestoff) C^flrbfti vallkommneren Etempla;^

„ren auch den Thallua angehort*' [sehr wahr!])

„ „unS zu unterst die weifse Lagermafse/* " „Dieft

„finde ich bei vielen Apothecieu dieser Art auch

,,so; aber an den namlichen Exemplaren findo

„xcb au€h solche Apathecien wo die griingraue

,/(;hornige) Schicht Ton der blutrotben durch eine

jj-weifse Scbich* gescbieden ist, und ferner solclie,

jjWO' die irothe Sehiebt eine scbwarze Unterlage

„bAt, we in der sebr guten Abbildung der E* Bot

„S. 1-53. auch nacbgeMTieaen wird, Ist nun lachen
r

^ysangumarius Linm eine Lecidea oder BiatoTctl

„ Kurz, so scbdn mir der Ghaa:*akter eines eignen

yjKeinibodens au£ dem Papier gezeicbnet und bo-

„schrieben Torkommt, so* weajg kann ich micfe

^,bis jetzfc von 'seiner Zuverlafsigkeit uberzeugen>

,,aach auft jener Trennung Iteinen Vortheil fiir

5,die^Wissenschaft versprechen. " In meinerAnC-

woj't diese Einwiirf©' zugebend, sucbte ich difl

Gattung Fatellaria dadurch zu vertheidigen-, daft

aus' der BeschafFenbeit unvoUhoramner Flechten*

fornren und ibreir KeimfruGhte keine Griinde^fac

di«* tJrtetattbaftigkeit einer Gattung hergenonimeE

westden diirften, indem man nur verlangen konno^

den Gattungschatakter in den Normalformen ,^et

Stammarten, und nicht in Monstrositaten oderV^Cf

kiimmerungen deutUqb ausgesprochen za findeni,

Mancbe Patellarien seien unvollkommene Parme-

lien, and^re meder dergleicben Lecideen* Wolla

man! aun TriickwSrU schliefsenj. irnd allaa.Stamni'*
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arten, ^eren medere Fomfen einerki G^ittungs-

merhmale an sich tragen, generisch verbinden, feo

•wiirde daraus folgen, dajfs auch F<irmelia und Le-

cideaFr, in EineGatt^g gebraclit werdenTOiifstem

,
' Irotz dieser Gegeneriinde sehe ich mich

durch spatere Beobachtungep an Lec/d, paraserna^

jD, immersaj L,'sahuletorum u. a. m, veyanjafst dea

Cbaraktei? der Fatellaria Merer.- ink Schaereii'

fiir sehr nnbestandig, oft zu milaCskopiscli, «pd

aher verwerflicL anzusehen. Eine and.ere Frage

ist es, ob es dem xaenscblicben Scharfsinn le ge-

lingen -werde, streng gesonderte Gruppen be-

eeicbnende Charaiktere fiir die Gattuhgen aufssu-

stelleny da diese oft genug nocb ffir die Arten

feblen, *)

r

I ^

1 K,

1

J

') Wir pfliclitc'iti den HH, Vffrn, voUkommen bcl und ha-

be« audi bereits in dca kiirzlich erschienenen Jcon, *eE.

plant, cr^ptog^ bras. des. Hrn. v- Martius die Gat-

tUDg J3iatora Fr. odev Fatdla-ria Meyer mit Lecidea

vereinigljiind difefi v^orziiglich aus -deni in denBclben Ab-
fcUdungen eilauterteuGrundc,' dafs die hellen 3r«ucUt-

icheibea der Lecideen, eolbst 4*^ cler Parmelien, eben

eowohl "wie die scKwarzen^ elne bornartige Unterlage,

hypothecium odcr sporotamium y untei- d«r ScManch-

•chicht haben , nur dafs sic in jenen schwieriger zu er-

kennen ist. Die VeTschiedeuheil der SubblanZ; die.Hr.

Meyev bci den icUwarzen Friicbleu dutch kohlenartifi

bezeichnet, lie^t einzig in der Natur de»' Farbstoffes,

und so bliebe denn letzterer als eJnziger, aber bei den

^lechlen niclit mindeT'wie bei andern Pfianzen wandel-

baTer TJntei'lchied der beiden Gattungen librig. Au£
demselbeu ichwachen Grunde berubt Wablenberg'»
EtutheUung der Fiechtea in honwthalamos und Merp^
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Lccidea ambigua Acli. ist nach FlSrlte

eine verbiimerte Leeanora atra A, Lr.

Lecidea amy I ace a Aclu und L, epipolia

Flh sehe ich als die beiden Stammarteh einet'

Legion mehrentBeils weifskrustiger Lecideen mit

Llaulich bereiften oft accessorisch gerarideten

Friichten an. N^ch Acharius letzten Mittheu

lungen an Scharer ist Seine I/, amjlacea einfl

staubigkrustige Form der Lecidea allocoeruks"

CjCrt^,*)' mithiri eine Abanderung, w.elche beiden

liicbeneh, z. B, hex Farm. haematoTmna u. a. m.

limine seltene Erscheinung ist. Ich schlage Yor,

nach Wahl en bergs Beispiel den Namen L^ctmy-

lacea fur obige Species bei^ubebalten, weil die

von den Krustenfarben hergenommenen Teamen

raoglicbs vermieden werden niiifsen. Abarten der

Ij4 amylacea Ach* sind: i) i. alhocoerulescens Flh*

und deren iin Berl. Mag, beschrieljene Formen

(wobin auch £. hjdrophila Fr. Fet Ac. H, 1822.

p. 256. nach defisen Exemplar zu rechnen pr.)

2) L, Jlavicunda Ach. d. i. L- JlavocoeruhscensFlh*

in lit. 1816* Bot, Z* 1825, p. 325., (und iJ^y
;__ .

'. s.

"
' ^

' *) Hr. Scharbr tteimt jedocli beide Hcchten In dcm

oeuesten Hefte seines spicilegii , lutlem er tlio ci'sterc

Flechte zu seiner Lecidea calcaria [Farm* calc. J^/i«*)

recUoct, welche uueer Vcrf, mit Lecidea spipottOr (vgl»

unten) veveinlgt, Wir icmerkcn diefs. nur, uiu' dctt

Leser auf dieses Heft von Hrn. Sch a rer: aufmerMaW

ZU machen, da$ Hr. t. Flo tow vtoUl bei obigcni ^•''

merkuDgea nocU nicht yereleicheft konat«i ^'

i

.

'
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drophila v* ocfyydaia Fr, Ms deren Lager sammt

den Friichlen von Eisenoxyd gefarbt ist- Lr.) L.

silacea der Sudeten, -wahrscheifilich Fdtellaria d-
• >

lacea Hoffm, gehort theilweise auch zvl 3^. Jlavu

cunda^ anderntheils yilleicht zu L. platycarpa^ na-

mentlich die auf dem Mahrischen Schneeberge

gemeine Form, und stiramt mit einem Exemplar

der L. Jlavocoerulescens Ach, aus Fries Handen,

dureh Schubert mir mitgetheilt, liberein.

Lecidea has altigena Flh M$» Dahin ge-

gehort L, Dilleniana Bot. Z. 1825. p. 346. vom

Zobtenberge,

Lecidea cuesioatr ct, Scliaer.l im NatW«
\ T

Anz. und L, arctica Somf.! Suppl. Lapp, p. 15(5,

^xs, JSow* 49. mit dem Synonym Lecid, ^ahuleio-

rum ^. geochroa Wcthlh. Lapp, sind ein und das-

selbe Gewachs, velches auch im Riesengebirgo

an vei:;schiedenen Orten, z. B. am kleinen Teich

(Bot. Z. 1825. p. 338.) iti den Schneegruben, an

den Dreisteinen u* ft. f. auf kleinen Moosrasen

von Jungermannia julacea., Andreaea alpinaetc, an

Felsen sicb vorfindet.

LecidSa carnosa Somf, SuppL Lapp, 174,

LicJien :parnosus DiJis, fasc. Z. p. 21. t. 6. 7. Ztf-*
\ _

canoTa muscorum Ach Sjn. 1Q5. Biatora muscOf

rum Fr, exs, 44. ist einerlei mit Lichen muscige^

nus WaklL Lapp, et Flor, Suec, p. 8,13. lietziere

ist daher; bei ParrtieZ/a muscigena Ach. Syn, 212,

au streicben. Mosig's gleicbnamige auf Acha-

riut Autoritat benannte Pllanze siammt von P.

\ t
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piilveruhnta uich, nnd wachst sowohl an bemoos-

ten Felsen und mit Kalk iiberldeideten Mauern

• hex Hirschberg, . als auch bei Krollwitz an Aet!

Saale. (Cfr. Spr: N. £. /. 230.;

(Fortsetzung folgt*)

II, Bemerkung iiber Ai'ra uliginosa ffVihe.

Was in der botan. Ztg. 1824. S. 222, von

Aira uliginosa Weilie vermutbet -wurde, dafs diese

im Hannoverischen und in Westphalen neueriichst

,entdecUte s6ltene Grasart nun -wahrscheinlich bald

an mebtern Orten •wiird.e anfgefunden warden, hat

sicb genau bestatigt, indem sie von Fries m
I

Scbweden, von Raddi in Italien beobachtet wr-

-den. Unrichtig ist dagegen -was a. a. O. mutb-

•mafslich angegeben ist, dafs sie mit Aira pa^ludosa

Mth, identisch seyn konnte. Die letztere Pilan-

ze ist \on. Aira eaespitosa nicbt verschieden, und

duroh ihre breilen gefurcbten Blatter so sekr aus-

gezeichnet, dafs diese yon alien andern GrasWat-

tern dadurch augenblicblich unterschieden ^ei'.den

'

konnen. Selbst die Alpenvarietat, die Scbleicher

als Aira alpina ausgiebt, behalt diese gefurchtfen

Blatter, obvvobl sie etwas scbmaler sind, bei, die

dor Aira w/rgmp^a. ganjslicb fehlen, und so scbnifil

sind dafs sie kaum als flach erscbeinen*

D a n k s a g u n g.

Ich sebe mich veranlafst, der medizinisch-TjO"

tanischen Gesellscbaft zu London fiir meine am 16,

Marz L J. statigefundene Erjiennung zun? con'G-

spondirenden Mitgliede hiemit offentUch meiner

Dank abzustatten. Dr. Eschiveiler;



o
.' ^ ^ -

>J ' "
. . ' -..''*:'

Oder
, ^^ t , t .:.*'_ ,

I •
^ .

Botaiiische Zei'fcung.
r-T*T

J

Nro. 4iL 'Regensbiirgj am 7* Nov* 1828.
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^

1. C o r r e 8 p o n d e n K.

I. Schreiheh an Hrn. Gariendirector ^ Legations

-

Rath Felix zu Regenshurg von Dr, Hoppe,
<ld. Salzburg im Sept. 1828.-.--

Sei UeBersenduiig einer KUte wit friabheii

GeM^aclisen aus den Gebirgen ftir unseren^ar-^
M

ten, mufs ich zuvorderst recht sehr bedauern,

dafs' die Anzahl derselben nicht grosser ausgefal*.

len ist, da das ewige Regenwetter jede Excursion

erscbwert bat. Ich bofFe dagegen eine grofserfe
vr

Anzahl yon Samereien mitzubringen.

Die BotaniLer, -welche im diefsjahngen Som-

wier zum erstenmale die Alpen bereisen, mocbteri

liauni Gelegenheit haben, den Cbaraluer der Hoch-

gebirgsvegelation, in alien TJmrisscn, kennen zu

lernen, Doch -weniger, bedeutende Sammlungen zii

machen, -wenn sie nicht insbesondere au£ Graser

und Crypiogamen Riicksicbt nehmen* Die hochsC

iingiinstige Witterungt da wahrend den Somn^er-

xnonaten, bei allem Mapgel an Warme und Sonnen-

schein, Regeu, Frost ,und Schnee an der Tags-

"J
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i^rflnuing ^aren, Tiielt alle Vegetation so selip xxi-

Tiicli/ dafs seltene GewacbSe gar nicht zumYor

•schein hamen, gemeinere aber nur Ufimmerlich blfi-

beten, iind immer dutcb neueu Scbnee •wieder

Terdarben, dagegen aber alle Arten Ton Grasern

ausserordentlicb -wucberien, dergefrtalt? d^fs z* B.

die Leiter am Glochnergebirge als ein atisgezeich-
-^ - - - ' '^ ^ -

nete'r und fast ausscbliefslicber Sammelplatz von

denselben erscbien, ijind die bier :desto ung^stor-

tev. ged.ie^hen, als die felsigte Beschaflenbeit in

Bodens ibren Waobstbnm begunstigte, aucji an
i r

' -
_

Tielen Stellen gar nicbt gemabet warden Ikann.

Hier wucberten Avena brevifoUa^ puhescens^ verd-

color und Jlcxuosa^ Festuca -pulchella.^ rubra^ ni-

grescens^ spadicea nnd rJiaetica^ JPhleum alpinum v^jii

Michdiiy Bca alpina uqd die sogenannteu Alpen-

varietatjen von P. nemoralis,

Hier in der Leiter (nicbt in alpibus Leonli-

uis,) ist der ttrsprtinglicbe Standort der A'vcna he-

vifoUaj -wo sie Andreas Ortner-''^) an ^em, der

nun fast ^susammengefallenen Ocbs^nbutte gegen-

uber liegenden Felsen, der zur Bltitbezeit gans

rotb davon ^rsobeint, und wo aucb Sieber seino

Exemplare aufnabm, sammelte. Daxnals -waF^^ ?^

einem troclienen Sommer die Exemplare feauni

-
f) Er war der Fiihrer der rciflendcn Botaniltci-' zit. LJeni

in Tyrol tmd Lieferaut von Alpertpfian2:en fur die 'Bo-

tanischen Giirteu des Erzherzogs J o h a n n vmd' ^**'

Host zu "Waen-. Er ist dieseu Sommei*, /aPt Sq

Jahrc alt, gcstorbcn.
. , ; .

. .
1 — i^ _- i I- ^_

t
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fingerlazig imi flie ;BKth.w Mr/eil aU M:- ^Q\^h,

VOB

fig wachst, einfeji ganzQn Schuli" Jang, tind-^ejg^e

nuit' grofse AehnlicJ^teii; nut ^m;«, alp.G^trk Ho^y

die auf der^ Kirsclibaurtieralpe _ b^i Liepas, vpr-

Uommt, von der sie aber durch den zwi^cben den

Bluthen stebenden Haarbiiscbel , v^ie Hockf^x^gq-

geben, hat ,, augenblickliph .unterscbiej^eji ."vyer^en
I

\

liann*; A.ucb M^ pub&sA$7ttm pagh%arum bej ^* ^h
p0Hris hmn als: ein .gol^h^i jipgenfiJlliges : Vn^i9i>

scbeidungszeichen angeSeben; ^vfirden^ in dev

Tbat ware- es sebr zu wiinspben, dafs die ESpjani-

ber bei nabe verwandten Gewacbsen auf ein. eiyi-

ziges solcb.es augenfalligesp wepn auob ebe.i^ flicfet

systematiscbes,"lJnterscbeidungs?ejcben rihebr Rudt-

sicbt nebmen . mochten , -wio^ denn riach Scb^7^-

der's tind Srcbu-Ues's Diagnosesn, die ebep g§-

nannte Pflanze 'nur durcb fasprige Wur^iel v'pn

j4. Jlavescehs verscbieden seyn ^oll. Als -wesent-

licbje Verschiedenbeiten konnen.sie inde^sen wg1\1

nicbt angesehen werden, indem z. B. ^vejia pXir

hescms^ vAie bier 3 Scbub hoOb "wlrd^ wnd deren

Blatter 4" breit sind, immer vollig glatt erscbeii?!*

vjii JPestuca'pulchelh^ die ibre :v7irkUcbe Niedlieb-

heit erst durcbs TrQcknen erhalt, immer fas^righ

te Wuraeln hat," Die vijrscbiedenen Eprmen yon

Ss 2
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^oci etlptna tind P. nemoratis sincl eln besohaem

<5egen8tand meiner Aufmerhsamkeit geworden, uhd

ich hoffesie sammtlicb, ziiglei^h mitder sehraus-

'geZeichntften Festuca rhaetica^ in den ersten Deca-

den der dritten Centurie meiner Graserausgabe,

Hefern au honnen. Diese F.' rhaetica ist, me R
'•^padtcea, durch die tmtern Blattscheiden, die tol-

lig strohartig sind, sehr ausgezeicbnet; so iSfst

sicb auch F. nigresccns- durch ihreh strohfarbenen

Halm Bclion von "weitem erkennen. Auch Eljna

spicatct xxni {Jarex rupestris sind Einwohner der

lieiter; '«rstere konwnt ^ber noch weit haufiger

auf der Margatitzen, letztere auf dem Kasboden

iind in der Gamsgrube vor. Aber dieso €«r«:c

scheint bieruicht recbt in ihrem \pahren Elemen-
I

te zu seyn, deiin dio Aehren sind imm'er, ich

^eifft'nocb niclxtt ob durcb Witterung oder In-

aehWn; verdorbenj ein einzigesmal glaube icb in

ein und derselben Aehre 2 und 3 Narben gesfl-

ien zu baben, was fiicb kiinftig gewisser ergeben

anufs. Diefs seltene Gras -wurde bier faisber Von

sMen Botanikern iibersehen, -weil es fast gan^ in

den Raseri dei?^ El^na spicata Yev^eGkt ist und

nnr> durcb dett xneergranen dreikantigen Halm

^urcbscbeint. '

Von Bra^a nlpina fanden «icb in diesem Jab-

yfe mebrere Siiicke, die ganz mit gelben Kornern

Jjedeckt waren, die daa Anseben von Saamen bat-

ten, aber unter der Lupe als Insekteneyisr erhannt

•warden , aus deneu sich an mehreru in Topfo

)

I

H>'

/
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yerseizten, Pflanzen, braunO) ^elbgepflecjkte Rau**

pen entwichelten, die ohne Zweifel ein noch un-

behanntes Insect liefern werden*
/

Die. Gattung Pr/mu/<2^ scheiitt, bel den nocIi6

herrschetidea verschiedeneQ Meiriungen und An*

sichten der Botanikerj in Anseliung yon Specio)ik^

«nd Varietaten, Lestimmt za seyn^ ein Ueber-

gewielit in die Wagschale dej: letz^ern zujegen.

Dafs Liii^ne Frimula officinalis^ elatiornni acduliA

fiir blofse Varietaten ansah, ist bekannt ; auch will

man Stengel der- beiden letzteri^ an£ einer und-

derselben Filanze geseben haben* Dafs alle Artexi'

dieser Gattu-ng, die /ong-z/Joro^ ausgenoxnmen, rait

beryorragenden und eingescblossenen Gescbleobts-

theilen variiren und defswegen Iteine Primuta}

Irevistyla als Art, stall finden konne, ist ia neu^-^

©rn Zeitea bewahrt wopden*

Nlcbt minder sind die vielfaltigen Varietatea':

in unsern Garten Ton Fr, elation und Auricultx bo*-

kannt. " Die jPn. Co/umnaa und Perj^einiana svev^-

den zu elatior geafpgen. Primula calyciha^ Clusia»

na und integrifoUa^ diirften aucb kaum mehr als

2 Arten ausmachen. Die Pr. venusta Host aa-

dert sa vielfaltig ab, dais man leioht in Versuchung

kommen konnte, 3 bis 4 Arten daraus zu maGben.
I

Pvimula marginaia und crenata mochten wobl sa

Pr* Auricula gehSren- Primula FlorTioana ist

eine Mittelpflanze- zwiseben Pi', minima und g-Zu-

tinosay dergestallt, dafs es Individuen giebt, die,u

bald der eastern,: bald der letztern. gleichen.. Dm

\h
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iHsliarfsiclitlge Rud'^olphi hat: im toiigen JaLre
^

aitf^ den grasigten Anhohen am Kalserlhorl, -wo

heuer feeine ein^ige Pflanze znm Vorschein liara,

]^fehfei^& soldier zweideutiger Individuen? gesara-

nielt, datuber 6r nbch nahere Nachrichten enliei-

Iten ivirdi Die Krone von alien diesen Ansichten

wttd Beweisen Irare^ eine Mittheilung des Herrn

W&i^zner in Salzburg, "wenn sie sicb durcli

weiCOfe- Erfahvung bestatigen soUte. Er erhielt

diiroh! Hrn- Bergcatb M i e 1 i ch h o fe r mebrere

€mcbe.^Exenipl£tffi- ton PrfmiiZa longijlora aus iter

Gastdirt, yfefsetzte sblche auf seine Alpenparthie,

tind siehe da, im foigend^n Jahre erwiels die gros

sere' Halfte daron, sich al» Fr, farinosa. Abpr

diese Geschiclite muCs durch weitefe Mittbejlun-

gcnbestaiigtin^fer^^nj ehe mari-d^i*auf bauen kann,

aintemal beide Pflanzejx im Gebirge uritereinander

ifvacbaen. - * .

I

Die Anlagen von Alpenparthien niehren sich

M Sai^fiburg ttiifc jedena' Jahre. Mebrere Garten-

besiter, selbst Damen , Wirthe u. a* legen der-

glbichen in utid auaset der Stadt an, auch wnn
sie eben nicht Botaniker sind. Die netieste be-

findet sich j^iizt unter der Pflege des sehr ge-

sGhickten und auf Rieisen gebildeien botanischen

Garlners, Hrn. Rosenegger (Sobn des beHlhm-

ten Besiczers ym riimischen AJtertbum^rn , die

liein Fremder um so weniger unbeseben lassen

darf, als sie in einem Lokale aixfbewabrt werd^n,

das an einer 4er schonsten Partbien in denU-ni-

)
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ge^ungon Salzburgs gclegenJst (Vergl, Hackerfr,

Wegweiser in der Stadt Salzbm^g und der Umg^-.

bung S, 34;) namlich am Burgelstein. Bex diesenv

siclitbaren Eifex' fur Aniagen solcter botaniscben

Alpenparthien^) kann ein im Slai dder Juni (demv
urn diese Zeit blflhen Mer scbon alle Alpenpflaii-

ze^) hieher reUender Botanikei^ leicbt an hun^
v

dert Alpenpflan^en in Blathe sehen, obne einea-

Berg bestiegen zu habem Ja er findet selbst Ge-

legenbeit sich einen Begriff voh dev Vegetatian

cinzeiner Gebirgsgegenden zu maoben, da die ob-

gedacbteAnlage im Hosenegger Garten, durek

Besorgung des Mrn.Bergratb Mielichhofer, Al-

penpflanz^n aus den Gasteinergebirgen eBlbalt,„

yeneim MxrabeJl Garten, untei' derPflege desHrii.*

Mudolpb Hinterhuber, grofttentbeils nut den>

Gewachsen des Untersbergs prangtj die de& Hrju.

<f

) Icii orhinei-e inJcIi irgeiadwo von- einclA- Sckriftstonor'

del* die Aulagcu von- solehen Kotaaischeti AliJ^enparthioa'

niclit liebt, gftlesen zu hattoi^, daft eie immer nocli etna

•atihmeaiende- llzhahenheip gogen- die HciUc der Qcbirg©

ausmachton, Aber nlcfit ihve Hohe^ sondern die lo-*

ckeve, inwendig fast holile^ mlt Alpenerde durchstreuet©

Zusammewtugung von Tuffsteinen, in welclioh sich di©

'Wura;eln der- PflaBzen ausbreiten und die "Waasor ab-

laufea kSnnen , macht das. Wesen derselbcn aus^, Die

cinzige.XJobequemllcbkeU besteht daring dafs auch- Uiei:

4xe gemeiuea- Tflawzen, Jbcsouderf- Grasci* vorzuglick

wuchcrn, und wenn man sie jiicht bei Zeiten an^zuT

i-oiten sucht,
, -^^s immer -mit Scbwiei-igkeit verbuadSnt.-

Ut^ den: sellenexn den Untcrgting, drohcn;, -.
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Waixner's und Bernhold's aber vovzUgUcK,

tnit Pflanzen aus den Bercbtesgadner Gebirgen'

besetzt sind, Ich -war recht sebr iiberrascht, ia

der Letatern mehrere Exemplare von Draha (tU-

rocallis) pyrenaica (vom Bretlgebirge) anzutreffen,

die so sebr wucherten, als es nur immer bei ei-

ner ^ucbernden Saxifraga der Fall seyn lunn,

so dafs sie gegen die Tvildwachsende Pflanze

ganz unltenntlich erscbienen.

Aucb Hr. Vv Braune nimmt. an den Anlagen
s

im Roseneggeriscben Garten thatigen Antheil

nnd Tersiebt sie, bei Gelegenbeit aeiner, zum Ber

bufe der neu herauszugebenden Flora, da die alte

ixn Brande yon Salzburg volJig vernichtet worden,
j

jahrlich zu macbenden Alpenreisen, mit neueniZn-'

"wacbs. Neuerlicbst entdeckte derselbe in der Jo-
I

aepbsaue die scbpne Viola alhijlpra Besser^ die aus-

ser den weifsen Blumen aucb etwas raubere *)

und raebr niei^enformigere Blatter hat. In, dieser,

Gestalt nabert sie sicb xneiner Viola umhrosa

recht sehr, die jedoch obne alle Ranben ist, Wir

"werden nun iiber diese letztere, die scboh immer

in den Umgebungen Heiligenbluts im April j
"WO

«ie reisenden Botanikern noch unzuganglich ist,„

bliihet, bald nahere Aufscbliisae crhaltenj da ein

jetJiC im MolUbale wobnender Boianil;er tind Schii-

ler von Hrn. Prof. Ton Vest in Graz, B[r. von

Blumfeld, sie im nacbsten Friiblinge uaher

'

^) TJnscre Botanikcr schveiben- ratichhaarjgj sollte eS ludit

\ielmelir laulihuavig hejfsen? .^

'1

r

>



untersuchen unci beschreiben mr3. —* Elnen ^ei-

tern Fund hat Hr, v* Braune an Mespilus Iq-

menifo^a gemacht, die fruher vonJIrn. y. Mie-
lichhofer im Gebirge entdeckt^ nun von ibnt

in dem Waldchen an der Moosstrafse vor Glaneck
t ^

'*.
gesammelt \vurde. Nicht minder fand er aucb

am Fufse des Gaisberges , in Gesellschaft voa

Geiim Twale 'Jlore pleno^ das schone Geuni inters

jnediuTYi^ "welcbea Hr. von Am an sclion fruher.

bei Thalgau, wo auch Soldanella montana haufig,

seltener Primula Clusiana , vorliommt , entdeckt

hatte. Die Krone von alien diesen interessanten

Nachtragen zur SalzburgiscKen Flora endlich, ist

die erst hurzlich in der botanjsch^n Zeitung 1828*

S. 268. von Urn, Dr. Presl als neue Pilanze
t

beschriebene Gentiana exisa^ welche Hr. v. Braune
in diesem Soramer, auf dem hohen Langech, ober

der Hiitte der Hainreichalpe,* unter dem Hands--

stein, in derUrselau bei Saalfelden, inMenge, wie-

•wohl verbliihet,. gefunden hat*
, Diese Pilanze

ist sehr merkwiirdig ; mit dem ganzen Bau der

Gentiana acaulis begabt und nur in den Blattern

sehr wenig abweichend, aind die spontonformigen

Helchabschnitte mit ihren stumpfen Zwischenlageii

das einzige Unterscheidungszeichen. Soiche Ent-

deckungen sind immer hochst merkwurdig, da aie

am allerersten geeignet seyn diirften, * die Fragen

zu'beantworten; veas sind wesentliche Unterschei-

dungszeichen? -was fiind -wahre Artcn, und Vie

ermitteln wir eigentliche tirarten ? -

TV
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Atif einera botanischen Spaziergange bei Ober-
4

bofen, iftBegleituilg des Hrn.Hauptmann v. Aman
tmd Hrn. Pfarrer Seitss, zeigte mir Letzterer

eine daselbst baufig auf Kornfeldern -wachsende

ToIIig in Saamen stebende Pflanze, die er Thlapsi

dlliaceum nannte. Icb wtirde iiber diese Angabe

sebr erfreuet gewesen seyn, da icb aus den r6u
f

fen Saamen eine Pflanze batte erzieben konrien^

die mir blsber nocb nicbt vorgekommen war,

"wenn icb bei.solchen Angabetl nicbt immer der
r>

unglaubige Tbomas "wai*e. Meinen Einwurf, ob

es iiicbt vielleicbt TA. arvense sey, das gewisser-

TOaafsen aucb den Knoblaucbs Gerucb babO) be-

gegnete Hr. Pfarrer mit der verscbiedenen Figar

des Schotcbens, "worinn er ganz Recbt batte, In-

dessen zeigte sich docb, bei Vergleicbuiig der

Angabe der Saamen in Bluff und Fingerbut,

dafs die Pflanze nicbt Th. alliaccam sondern fhr-

foliatuTn sey. Diese Unterscbeidung liacb blofsen

Saamen giebt einen Fingerzeig, dafs man in don

Diagnosen mehr auf diesen Pflanzentheil Riick-

sicbt nebmeh soli, ala es bisber gescbeben ; auch

gebt gelegenheitlicb daraus die Wicbligkeit ein'er
^

Saamensammlung bervor, die besonders in ffi".
u +

Pfarrer Seitz Kabinette auf mebrere xtausend Ar-

ten berangewacbsfin ist. Aber ist Th, nlliaceur)%
L

%virlUicb ein deatscbes GeSvacbs ? B. und F* ge**

ben Oesterreicbj Scblesienund Dresden alsWobn-
r

ort an. Dafs sie bet Dresden vorkoitimejidt ir-

gendwo von R*eicbenbaob 'veiderBpfochcia tfc^**-
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£cn/
. Auch^iirae. dieser cliese seltene.Pflaiize in

Sturms Heften langst abgebildet iaben^ ."weim

file dort wiichse; dafs sie in Scblesien zu Hause

sey, wrd darum zweifelbaft, well s'le in Giinthers
1

-

Enumer* pL Siles, mclxt rerzeichneti^t. Jacdums
L

icdn. Tar. babe ich nipht, ;aber ich zweifele dafs

Jacquin eine in seine Flora austriaca gehorige

Pflanze in. jehe Jcones aufgenommen baben wiirde,

Wir- erhalten jetzt eine Flora- Deutsoblands

nacb der andern, und so durfen wir boffen, dafs

aucb die Wobnorter seltener Pflanzen nacb und

nacb bestimniter und genauer angegeben werden.

Fur reisehde Botaniker kann obne Zweifel nicbts

wicbtiger seyn, ala dieses, sintemal ihreExIiur-

aionen dadurcb. weit teicbbaltiger ausfallen intts-

sen^ und grossern Genufs gewabren.

Bei Hrn. Prof. Hinterbuber findet man

cine, fiir einen Privatmann, reicbbaltige botani-

ecbe Bibliotbek, der es sogar.an kastbaren Kq-,

pferwerkeii nicbt feblt, uriter -welcben sich auch

die T r a tt in n i ckiscbett, dann die neuesten

Neesischen' AuSgaben von Medizinal- und Zier-

gewacbsen befinden, Aucb der Hr. Pralat von

St. Peter macbt sich je langer je mehr tnit Ver-

mebrung der naturbisloriscben Bibliotbeli und mit

Anlegungen von Herbarien, um Botanik Verdient.

Host! s Ausgabe der ostex'reicbischen Graser

befindet sich in der Biicbersammlung des K, K.

Lyceums^, und diefa Alles triigt sebr Tieles dazu

ieiy dem: fremden Botaniker den Awfentbalc in

1
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Salztuvg immer angenehmei* und lehrreicher zu

maclien*
i

Hr* Dr. Sauter Lat Salzburg yerlafsen und

ist^egenwartig Landgericb'tsarzt in Kitzbubel. Hr,

Micbl bat das scbone VikamtEscbenaUj.zwischen

Lend und Taxenbaeh an der Salzacbe, bezogen,

wo ich:ein paar vergniigte Tage rtiit ibm verlebte

und in seiner angenebmen Gesellsobaft die dortige

pflanzenreicbe, ausserstromantis&be Gegend, durch-

ivanderte* Mein ebmaliger Reisegefabrte Ferdi-

nand Hs^user ist als Apotbeker in Villach eta--
h I

blirt, und da Botaniker an erneuerten Wobnorten

anch neuerdings wieder mil Lust und Liebe iec

Botanik obliegen, so diirfen wir uns scbon

binein liber ihre Bemerkungen vom Kaisergebirg

in Tyrol , von den Gletscbern der Dileten und

der Villacheralpe in Kamtben erfreuen. •— Aber
J

icb kann Salzburg nicht verlassen, obne Ihnea

nocb zwei, fiir Botaniker w^icbtige Ei^eignifse; mit"

zutheilen. Ibre Majestat die Erzberzogin TOn

Parma und Piazenza, Marie Luise, bat Hrn. Yh

Braune beauftragtj Ihr, im botaniscben Garten

zu Parma angelegtes Herbarium alljabrlich mit

einer Anzabl getxockneter Alpenpflanzen zu vei!-

niebren, und Se, Majestat unser allergnadigstjer

Konig baben ganz neuerlichst, in einem unt^r

dem laten dieses von Bercbtesgaden an die konigl>

Akademie der Wissenscb^ften zu Miincben erlas-

senen Bescripte, den Betrag von 36o fl. jabrlicb,

zur Yermebrung dea Herbariums dei^selb^n aa-

- \

L

, \
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EntscWu

ohne Zweifel durch die Ansicht so vieler schonen
I

' ^

Alpenpflanzen bewogen -vvurden, die Ihnen in den

Gebirgen Ton Berchtesgaden, in weloLen Sie of-

ters lustwandelteri, Torgekoramen seyn mogen.

Wahrlich solche Ereignisse und Beispiele "wissen-

fichaftlichen Sinn6s regierender Monfirchen sind

TorzugHch geeignetj auch. dann noch den frohen

Mtilh einea Botanikers yon neuem zu erheben,

"wenn ibn selbst des Alters Last z\x bepgen be-

ginnen aolUe, (Beschlufs fo)gt)

IL Linnea lorealis' Lirineu

Als ich erst neuerlicht Gelegenheit iatte Zfrt*

nctei Jlora lapponica meiner Bibliotbelt einzuver-

leiben, sauitite ich nieht, nacbzuseben j ob et>va

in derselben einc nahere Nachricht "wegen der er-
1

sten Benennung der Linnea horealis durch Gro-
novius entbalten sey, ind^m ich mich erinnerte

dafs es einmal bieruber zip Discuseionen gekom-

men war (Flora iSaS. IL 56o.) und'batte das

Vergniigen meine Er-wartung bestatigfe zu sehen.

In jenem Buche, -welches 1787 zu Amsterdam ge-

drucht ist, sind diis Pflanzen zwar scbon nach

dem Sexualsystem, aber blofs mit Gatlungsnamen

iind iurzen Charakteren der Arten, .obne, Trivial-

namen, aufgefuhrt.

In der aten Ordnung der i4ten Klasse kommt
pi a6o. nach Limosella^ die Linnaea auf folgende

Weise Verajeichnet, vor

:

„250,^ Banta nostra Tab, XIL Jig. IF.^'^

Hier^uf folgea die zur Linna^a gehorxgen

't>
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Synonyme, von fiauhinj Scheuchz er, Eu<J-

beck, Tournefort u. s, \v. nach 'welchen xlie

"Pflani^e friiber als Campanula serpillifolia ^ tl^eils

als Nummularia aufgefuhrt wurde. Wach -vveit^r-

rer Angabe der Standorte, woraus unter anderh

erheilet, dafs in den Gebirgswaldungen von Lapj^.

land und Finnmai^k nichis .gpraeiner sey, als diese

Pflanze, ^ heifst es ausdrUcklich : „Characterem
r

hujus generis dedit clariss, Botanicus D. D. Gro-

novitis in CharaGteribus nostris generiois §.

523* ab orani parte perfectum, (qui eandera e:x:

I alpibus Italicis babuit) cum ista'B uib aum ii de-

scriptio minus quadret. " Endlicb folgt die Be-

scbreibung und andere kurze IMolizen,. Auf der

-citiiten Tafel ist die Pflanze sehr schon abgeBil-

det, mit der Beifiigung : Linna&a floribus gemi'-
. ^ '

_
r X — '

natis Gtonpvii. Hierauft erbellet also hinllingr

lich, (was in den citirten gener, plant, ^i

noch "weiter ausgefiihrt seyn itiag,) dafs die 'JLih-

naca von Dr. G r o n o v i u s beslimmt "vvorden,

und dafs dessen Name zur Gattung tinnaea zvl

setzen sey. Dq jedoqh erst spaterbin 'die nomina

'\

.plantarutntrivialia von Linn e eineefiibft sinci, 80

ist auch obne dlen Z^^eifel der Trimln^me

:

„6oreo!ZiV'*" Von- Ltnne selbst' gegebeft ivpr^eri,

und sonacb kann obne Bedenken die Linndeo^ h^-

realis mit Z. bezeicbnet werden, obne dafs defs-

^vegen det Autor in Verdocbt feommi?, als habo'

cr sicb dieses Denkmai selbst gesetzt, da die

nachstehcnde Autoritat sicb imrner auf die Spebies,

nie auf die Gattung beziekt; i :



65t)u
^

Eine 'VFeit'ere Bcsitliigiing des ohigen findec

slcli noch ia Linnaci Critica lotdnwfi^ ^Lugd.

JBatav. 1737.) In diesem Buche "wird belianntlicji

Weise nach >yelcher man
den Pflanzengattungen Nanien yon Botanikern bei-

legt, die zugleich Eigenschaften der Iqtztern durcli

GeslaU, Pau oder and^re Attribute sinnbildlich
L

bezeicbnen soHen. Ein Beispiel hievon findec-'. >
sicb in der Flora 1828. S, 157, von Rudheckia^-''-

, ,

-

und tiacbdem Linnd mebrere Beispiele aiifge-

fiihrt bat, sagt er endlicb p^ 8o, ^^Linnaeam dixit

eel Gronovius plantam lapponicam, depressgm,

vHem, neglectam, brevi tempore florentem, a con-

simiU suo Linnaeo.*' Wir konnen aber bier

der Bescbeidenheit des iii^sterblicbeii Mannes fiig-

Hcb entgegen setzen, dafs keine Pflanze "wiirdiger

sey, seinen Naraen zu tragen, als diese, die eben

so merkwurdig und einzig in ibrer Gattung, als

in ibrer Art ist, die demZeicbner von Blumen-
t r

_

bouquetten) als rankende Pflanzp, zu Guirlanden

dient, und die, trptz ibrer Lange -von .14 Schu«-

ben (Linn. flor. lapp, p. 208.]) augenbjicklich er-

kannt "wird, wenn ibr Bildnifs auf Petts-cbaften

Ausjgedriickt ist. So deutet ibr erster Fundort

im Norden uns sein Vaterland ibre Verbrei-

tang iiber fast alle Lander Europa's, deri. Einflufs,

den' der, edle W^sise durcb Worte und Scbriftea

auf unsre Sientia amabilis gewann — sie ist sem-
~"

L
I

pervlrens, wi^ sein Rubra unverganglicb — durch

ibre Blumen, der Glocke gl^ich, verkiindet sie der

Welt den Nameh ienes frrofsen Mannes. disr Licbt
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uber das Cliaos 3er Sfaturgescliichte vfirbreitete--

ihre Doppeiblulh'en cndllch, die sich eine nach

'det andern entwickeln, durften "wohl sinnbildlTch

au£ Yater und Sohn hindeuten. Doch, ^ir iiber-

lassen biliig die weitere Ausftihrung hieriibor ei-

nein poetischen Geiste.

Ill, Festuca heter-ophyll ct.

In Jaccjuins Cellectaneen Vol, IL p. Q3. be-

.sciireibt Ilaenl^e seine Festuca heterophjlla sebr

genau als eine wahre Alpenpflanze, die er in der

Saugrube auf ;der Spitze des osierreichisbhen

Scbneeberges in Gesellschaft ron Fapa/ver alpimm

und Linarla alpina an sandicht - steinigten Orten

gesammelt hat, weswegen sie auch Willdenow
in alpibus austriacis angiebt. Diese Pfianze scbeint

Lis zur Stunde von alien Botanikern verkannt wor-

den zu seyn, da sie sie theils zu Festuca ovinct^

nnd ruh'ra^ theils zu F, nemorum Leysseri brachten.

Zn der ]etztern Art scheint sie am allerwenigsten.-

zu gehoren, da diefs einc ,Waldpflanze ist, die

auf lookern Boden wachst. Auch giebt Leysset

von rhr eine Diagnpse mit radice repente^ folnsta'

dicalihus scahriusculisiculmeis longissimis^ die VoUig

mit dem in Widetspruch stebt, w^s HaenheToh.
seiner Pflanze bemerlu, namlicb : Jibrae rctdicis

inumeraej folia.radicalia utrincjue et marginihiis
'

glaherrima a 4 — t uncias tonga: caulina muUo

laiiora sed hrcviara, Sie scheint uns diejenigc

Pflanze zu seyn welehe neuere Botaniker als f«-

stuca nigrescens Lam, bescbreiben, die darin aller-

dings mit F. ovina und rubra nahex* rorwiandt istr

. als mit hcteroplvylla.

"i
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Botanische Zeitung.
f ^

Nra. 42. Regensburg, am 14. Not. i828»

h Bejrtrage zur Anatomie^ PJ^siologie und OrganO'

graphic der Gewdchse; Yon Hrn. Dr. M, Bald*

Kittel in Miinclien.

XJa. lair meine eigentlichen Berufsgescliafte

ala Leiirer der Philosophic die gesnauere Bear-,

beitung des Materials der in Musenstunden und

auf Spaziergangen yon mir gemachten Beobach-

tungen, Untersuchiungen und Betrachtungen iiber

botanische Gegenstande nicht gestatten, ich aber

ioch diese Dinge, sey es nun durch Erneuerung

von Beob^chtungen
J

sey es durcH Widerfegung

oder Anregung. zu 'weiteren Untersuchungen zu

fiihren fiir Wissenschaft

halte, so erlaube ich mir diese meine Bemerkun-

. gen, so wie ich sie machte, aphoristisch von Zeie

zu Zeic mitzutheilen. Aus der Naturbeobachtung

und aus den Naturwissenschaften ziehe ich stets
i . .

neuen Stoff zu acht philosophischen Betrachtun-

gen, und in dfer Naturanschauung erholt sich dec

denkende Geist auf erquickliche und nicht frucht-

lose Weise- ,.

Tt
^i
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I.

BehannlHch lat Du Petit - Tli ouavs cin©

Yon alien andei^n sich ausseiclinencle Thcorit iihv
I

e

'^06 Wachsen der Baume im Durchmesser behahrit

gemacht. Diese Theorie grundet sich auf die

Idee, dafs jede Knospe fiir sich ihr eigenes Le-

Len li^be, lind dafs somit jede Pilanze, -welcbe

viele Knospen besitze, eine aus eben diesen be-

sonderen Pflanzen zusammengesetzte Pflanze sey;

dafs lede Khospe als besondere PflanKe t^uf ill-

rem Grund^i Wurzeln, -welche dem Siamuie ent-

lang herablaufend anfangs nur als Holzfasern auf-

treten, fernei' ihren eigenen Stengel, ihre Blatter

und Bliitben entwiclile. Jede Knospe ist ibm ein

Jieimender Embryo, nur mit dem Unterschiede,

dafs die ^uf einer andereri Pflanze sich entm^

ckelnde Knospe ihm ein Jtstsitzender Embryo ist,

•wahrend die im Saamenkorne verborgene, als mit

diesem sich von der Mutterpflanze losreifsen^i*

den Namen frejer Embryo erbalt. Diese Theorie

ist so scharfsinnig und <:;onsec[uent durcbgefuBrt,

es sprechen so viele ThatsacLen fur sie, dafs "wir

im Yoraus iiberzeugt sind, siie Verde allgemeinen

J

Eingang fiiidenj tmd scbon zahlt sie, ^enigstens

in Deutschland, tiele Anbanger. In Frankreicli

ist dieses weniger der Fall, denn dort hangt

die Meinung liber rein theoretische Gegenstande

Moch zu sehr von dem Einjflufse der gelebrteii

Gewalthaber ab; man buldigt dort haufig eiher

Theorie blofs defswegen, weil ih'r Autor ein jS^ann



ron Einflnfs ist... ;Du"Peiit - Tho:itatirs ist w*.
niger Gelehrter von Profession,-alsNaturforscher

aus Liebe zur WissenSchaft, und 3abei, was, heni

zu Tage so selten ist/feeiiieswegs jruhmsiichtig und
eitel. Eine Reibe yon Abbandiungjeii, mei&t tiber

botaniscbe Gegenstande, die er auf seine Kosten

drucken liefs, sind nicht eiiimal von ibm linter

das Publicum gebracht worden, ohgreicb sie roh
dem grofsten Interesse fiir Aeh Naturforscber sind,

und insbesondere die nahere Entwicklung dieser

scbarfsinnigen Theoric entbalten, zu deren Bie-

griindung eine Menge yon Tbatsacben ang^fiiBt^t

sind. •
. '

!Du P etit-Th ouars mufs, scbon um-defs*'-

^ ^^

r

yirillen unsere Meinung fiir sioh haben, XvOil err-^

der Autor der Theorie der Blaitmetamorpbose ist,

an deren Wahrheit wobl niemand mebr zweifelt.

Die Tbatsacben, welcLe dor Autor zuv Be-

statbigung seiner Theorie von dem Wacbsthume
^ ¥ 1

der Pflanzen in dem Durchmesser anfiibrt,, sind^

ibeils von der Art, dafs sie keiner Bestattigung

bediirfen, da sie durcb allgemeine Erfabrung ihrew

Beweis in sicb tragen,lbeils aber sind sie aucb von

der Art, dafs sje mittels einer ferncrn Bestattigung

durcb wederholte Beobacbtung und Hinzufugung

neuer Tbatsacben erst ibr voiles Gewicht erbal-

ten, Zur erstern Art gebort z. B' seine Erklarung

jenes Wulstes an Holzgewacbsen, welcber auf die

Zirkelbinde'oder auf den Zirhelscbnitt in die Bin-

denlagen folgt;^denn obgLeicl^ diese ErschelWiVng

Tt2-



aucli VoB MirBel whlart wotden ist, so hat

doch jene Von DuPetit-Thouars das meiste

fur sichj clenn <lie Ton Hales gemachte und von

D.uhamel Lestattigte Beobachtung : dafs nur
,

ilber jenen Eindenringen der Wulst entstehet,

iiber welcben sich Knospen befinden, lafst sich

durch keine andero Theorie, als durch die von

Du Petit^Thouars erklaren; und diese Er-
h

fehrung spricht eugleich gegenMirbel's Theorie.^

tfeberbaupt hat Du .Petit - Thuars alle Ein-

•wiirfe, die man gegen seine Theorie gemacht hat,

griindlich widei^egt. *)

Wir glauben, der Wissenschaft, wenn aucb'^

nnr einen hleinen Dienst zu leisten, wenn mv
^uf einige, zum Thtiil bekannte Erscheinungen

^

aafxnerhaam machen, und die ZaU der Beobacbr

tungen vermehren, deren Tbats^chen jener Theo-

rie als Belege dienen honnen.

Du Petit -Thuars behauptet, dafs ton

dem Grunde jeder Knospe, so wie sie als ein

festsitzender Embryo unter den gehorigen Ein-

fltifsen ihre Blatter entwicMe, zugleich auch ihre

Wurzelfasern (das Keim-wiirzelchen) abwarts schi-

eke, diese in dem Cambium ihre Nahrung fin-

den, in demselben, vpie das Wurzelchen derfreyen

Embryonen in derErde, so in jenem abwarts atei-

g-en, und demnach den Umfang des Baumes oder

*) Man seK-e Richard GrundTjft der Boianik naeh d«r

oetltiUn' Atiseabe uheneiy.t. TQvivnhMTO lAon ' n. i)*?. etC* '-



661

5©r Pflanze vevgvbfs^vn^ Zu- dfi^ser Behauplung-

fiihrt der Autox' xnehrere Thatsachen als Belege

-an. tJnter andern* beruft er web auf die'ErscbeU

nungen, ^elebe man bei dem Pfropfen der Bau^

xne, und besonder& bei dem sogenannten^OcuIiren

beabacbtet. Du Petit- Thuars i»t; im Besitze

eiuer- Rohinia Fseudoacacia y auf 'welcbe ein Heid

\pnyAoltn, hispida gepfropft worden •wai^. Dei?

Wildling is^ dbgestorbcni allein- das Edelreis
_

«

dennocb fortgewacbsen, and bildet um den k^i

auf bedeatende Lange durcb das Fortlaufen- sei-

ner Fasei'n- einen xnaserigen Uebe^zugj- iu£(n sieb^

deutlich.die Fasern von der Basis de& Edelreis^g^v

ausgeben und sieh- auf den Wildling verbreiteri.

Dieser Fall is£ gar nicbts seltenes* leb.babe

Tiele Stamme von. Obstbaumen untersucht, welcbe

Tor dreifslg bis acbtzig- Jabren gepfropft worden

waren
;
je alter diese Stamme 'waren » je naber

das tfropfreis an der Wurzel des* Wildlings auf-

gesetzt wurdej desto deutlicber "W^r- die Erscbeiw

nnng des Uebergangs land HerabBteigens-von-RoltJw

fasern auf und in den Wildling* Man frage uur

die Obstgartnerj diesen Leuten ist die Sacb©

schon langst bekannt ; nach ihrem Ausdruckd

wacbst das Pfropfreis inden Wildling- hineinir

IXooh scbonero Beispiele und Belege zur Recht"

fertigung seiner Bebauptung balte D«, Petit'-
'

I _ ^

Tbu^ars. niclit findenlvonnen, als die von Li«b
in seinen GrundhhreTt- der Anatomies und PJiysioId-^^

gieder Pflunzen ^. Q. schon im Jabre 1807 ange«

^\
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vfuhrten gind, indemj^r dort §agt: r,Icli babe ge-

rnqugesehen, W9 i^ip Gpfafse aus dem Pfrofreise

Morbus /^7fe/£fa^in den Stamm von Sorbus aucupa-

rlc^ iibergiengen. . ^Ao einem andern, scbon vor

niehreren Jahren gepfropften Zweige wai* das

au^sere Holz verwelhti das Holz des Pfropfreises

jflb^r sehr verlangerfc und vermehrt, und erst weit

•upten geschab die Yerbindung zwiscben Stamm

und Pfropfreis. E& "W^chst also bey dem Pfropfen

^as Reis cgleicbsaBi in dep S(;amm hinein."

:.- Jene Starainej die ich selbst tintersuoht habe,
^

ipeigten zum Tbeile verscbiedene Farbung der

Hol^fasern, und ich Jionnte daher um so deut-

licber beide Pflanzen unterscbeiden* In einem

JFalle, wo das JiJdelms ganz P3hfi.(in einer Ent-

? Wurzel

Wildline und zwar

in '<I;en Sp?(lt geprop£t w^i'dfin:>wflrv :stiegen die

HoJjsfasern de's erstern in dem Spalte binab, hat^

ten ihn ini V^rlaufe der Jahre \au3einander ge-

tiieb^n und so .deo^urspriinglichen Stamm des

Wildlings in zwey IWiteii getheilt, welcbe rechts

imd linKs s.av?obV durcb . den Baw desHolzes als

der Rinde «OGb dewilich ^zu .^rkennen. >vareflT
I

,

Zwiscben diesen beiden Theilen stiegen die Holzr

fasern des Edelreises,,.Ccs war ^Qrre gris) bis in

den Bodern binab und bildeten dort die Haupt-

Wurv2;el; Aev. B^um mocbte dbngefabc 5o Jahre

alt seyn^; des WildJings ,Arc -boiinte icb nicbt

ittebr erl?enn^^; unterdessen wgrett-^diese bjeidea
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Thciltt docli nJcht abgcstorben. Da in der Nalic

meiner Heimath (Main und Rhein) das Propfen

in den Spalt das gebrauchlicbere ist, so war ea

mir ]e!cht, bei der ausgebi^eitefen Ohsikultnic eino

Menge zu Nutzbolz verwendeler, gepropfter Obsfr-

baumstamme zu untersucben. Es ist zwar wahr.7
dafs nicbt immer- das Propfreis bis zur Wurzel
dringt,nnd diefs um so •weniger, je weiter dei?

Punkt entfernt ist, WO es eingefalzt -wird; unter-

dessen babe ich docb immer gefunden, dafs daft

Pfropfreis, in den Spalt sicb verlangernd, binab-

wucbs, und diesen in der Regel so vergrofserte,.

dafs dtirselbe wenigstens um das Zweifache tiefer

drang, als er ursprunglich angelegt "worden seya

lionnte ; baufig gieng ^iefs selbst nock *weiteri

Man unterscbied deutlicb das Ende der absteigen-

den Holzfasern des Edtlreises von den sie um-

gebenden oder beriibrenden aufsteigenden Fasera

des Wildlingsj indera sicb beide an der periib-

rungsflacbe brauselten, verdicbtelen und ein® Art

aus rerworrenen Gefafsen bestebenden Maser bil-

deten. Diese Unterseheidang v^av besonders an

dem weiteren Theile des SpaUes deutHeb^ dage-*

gen diangen die Gefafse des Edelreises in <3!es?

'|?iefe des Winlteis des Spaltes schon inebr m
das Holz des Wiidlings* Dafs niche immer die

Pflanze su ibrer Erhaltung formlicb Wurzeln

notbig bat, beweisen eine Metigp von Pflanzen,

•welcbe als Schmarotzer atif Eosten des Safte^

d^rjenigenPflanzen leben, auf denen sie festsiuen,.
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Dahin geliort die Mistel (Fiscum album) welclio-
f

,'->

teineSpui? von Wurzeln zeigt, sondern mit ihrem

Wurzelende blofs in dein Baste derjenigen Pilan-f

zen mittelst eines Meinen tellerformigen Masers

sitzt, auf "welclier sie lebt* Die Orobanchen ge-

lioren ebenfalls zu dieserZaW: und in den Tro^
^ h L r

penlandern mag man noeh "viele Belege Hezu

linden.
r

'

+

Aus der Samme meinerBeobachtungen scheint

mir das Resultat hervorzugehen : dafs allerdings

jede Knospe^ und somit aucli die entwiclvelto

Knospe, daa Reis, als lebend eine Tendenas hat>

Wurzeln za schlagen. Wird das Reis auf em

verwandtes lebendes Gewachs in der Art verpflanzt,

dafs die lebendigen Theile sich beriihren, so bil-

det das Pfropfreis Wurzelfasern, -wejche aber in

dembefreundetenjSaftreicbenSchoofse nicht nothig
r

haben, formliche /Wurzeln zu bilden, sondern mit

ihren Gefafsen sich blofs an die Gefafse des Wild-

lings anlegend, an diesem ihre Nsibrung saugen*

Erreichen aber diese absteigenden Fasern den 1^6-

den, so bilden sie sicb in -wabre Wutzeln mm. .

\ Pilanzt srnan das Reisybesonders von saftrei-*

clien Holzge^pacbaen in einen geeigneten Bod^n,

so scblagt es bel\anntlicb Wurzeln* Es ist ;zwar

wabr, dafs diese grofsentbeils aus den Blattwio-

keln und yon den unentwicUelten Enospen her-

iommen; allein eben so wabr ist es, dafs sie

aucb au3 dea durch Ansobnitt verwundeten Thei-

len homraen, wie man sich durcb Yersuche leicbt
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tiberzeugen kann, Bci den PHanten , welche

Qelenke od^r Knoten besitzen, lipmmen aus die«*

sen Knoten , -wenn das Rcis in die Erde ge-

pflanzt -wird, die meisten YVurzeln hervor. Mic

Becht betracbtet man jedes Stiick des Steng0l$

Ton Knoten zu Knoten als eine eigene Pflanze,

80 dafs jedesmal der- Knoten als das Wurzjelendo
E

und das liber ihm slehende Rohr als der Steneel

betracbtet werden kann, welcher tiber sich jedes-

xnal eine neue Pflanze biildet und tragt. In der

That h6ren bei mebreren Pflanzen ein grofser

Tbeil der GefaFse sicb biegend auf, und deuten

so die nrsprtinglicbe Trennnng der Pflanzen an.

Jene.Fasernj welcbe sich nach unten fortsetzen,

fiind als Wurzelfasern dieser Knotenpflanze an^

zusehen. Fur diese Ansicht sprecben eine Menge

von Erscheinungen. Was sind die sogenannten

Luftwurzeln anders, als solche von den Theil-

pflanzen aus der Hauptpflanze sich losreifsende

und dem Bpden direct zustrebende Wurzeln ?

Und was nocb naerkwiirdiger ist, diese Wurzeln

verhalten sich in ihrer Entwickelung gerade so,

v?ie das sich entwickelnde Wiirzelchen der freien

Embryonep, d, b. sie nehmen im Durchmesser

xiicht eber zu, als bis sie sicb tie£ genug in die

Erde, gesenkt haben; mebrere Arten von Ficus^

das Sempervivum arhoreum, die Clusia ro^ea^ ]a

sogar der Mais und die gemeine Kartoffel lie-

fern zuweilen Beyspiele nnd Beweise hiezu* Man
daxf uur den Stengel einer Kartoffelpflaniae

.
in
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m
«iclit asu grofser Entfernung von dcr WurBol un-

'

terbinden, um iibev der Ligatur von dem Grund©
J

der in den Blattwinkeln schlafenden und festsitaeni^

den Embryonen Wurzein hei'vofbrechen und del*

Erde zueilen, viele Pflanzenarten darf man nur

auf die Oberflache eines tiicbt zrf tfockenen Boi

dens horizontal niedergesireclu erhalten, um aul

ihrer untern Flache diese Pflanze wUrzeIn zu se-

ben; In dem Gewachshause des boianiscben Gar-,

tens zu Miinchen befindet sich ein starker Stamm

-von-Fi^us elctsticdy aus dessen Seiten betracbtlidie

Luftwurzeln von Mannsliolie herabsteigen , wah-

rend doch audi tiefer tioch Seitentriebe und neuo

Knospen bervorbrecben und aufwartssteigen. Die-

se Erscbeinung bann scblechterdings nicbt ohne

die Annabme der Thedri© von Du Petit- Tbou-

ars erblart werden.
rt

- ^

Mebrere Arteti von der Familie der Graser

und Cyperaceen , aus der Familie der Irideen,

der LyCopodiaceen, der Farn u. s,. w; mit soge-

nannt kriecbender Wurzel^ eigentlicb aber unteri^

irdiscbem Stengel, "wurz^ln iu dei^ Tbat von Sten-

gelknoten zu Stengelknoten, indem ein Theil'des

au3 dea Blattern zuriicbfliefsenden Cambiums an
J

dem zunacbst unten liegenden Knoten f*egen die

Erde zu bervorbrifeht,- und die Wurzel der TbeiU.

pflanze bildet. Die BulhiUi vielpr Liliaceen sind'

niobts aiiders als sehlafende Knospen dieser Ge-

•wacbse; Die sogenannten=-Auslaufer f'6'foZo/zej) sind

•wohl nicbts atidores^ als Zweige mit gipfelstandi-

t
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ger Ijlnospe, die, vrenn sie die feuchte Erde b6-

riihrt, ihre Wurzeln unmittelbar in den Boden

treibt, wenn sie aber auf efner ftakteri iind Itah-

len Stelle aufsitzt, sicK als Zweig fortentwickelt
' r

und SO ttiit der Hauptpflanze unTjinterbrochen zu-

sammenhangt, Man konnte das'GHed ^wisoben

der Hauptpflanze und der* Knospe eines Auslaui-

fers der Fragariaceen, -als einen Cotyledon^ oder,

•wenn man lieber will, als dte erste Heirnwarzel'

betracbten, welcbe so lange fiir die Ernahrung

des Keimes sorgt, bis derselbe die sekundaren

Wurzeln entwickelc hat, und nun sicli selb^t zu

nahren im Stande ist; denn bekanntlich sterben

diese Yetbindung^elieder zwis'cben dem Mutter-

stanime und der Knospe des AuslaufeVs, • gbrade

so, wie die Keimwurzel und die Ktiimblatter, so-

bald das junge Ge'wacbs neue Wnrzeln gescbla-

gen und wabre Blatter getrieben bat, allmablig ab.

Als ein scbones Beispiel fiir die besprocbene

Theorie mag nocH folgende Beobacbtung gelten.

Bekanntlich sind die Weidenbaume baufig dem
Holzfrafse unterworfen , welcber oft so stark

iim sicb.greift, dafs er den Stamm bis auf die

der Verwesung mehr "vviderstebende Rindenscbich-

ten aushoblt, und so die Communication zwiscben

d'er Baumkrone und den Wurzeln Tollig aufbebe:
ri

f
I

Ich liatte scbon oftmals bemerkt, dafs solcbe

Weldenbaumei, nicbts destoweniser eben so frisch
e *

1

griinten, als wenh ihr Stamm volHg gesund -ware.

In dem Zweifel fiber die Moglicbkeit der Ernah-

X

t
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tung beruliigte ich midh einstweilen durcK die ie-

ikannte Annahme, dafs an einem Punkte des Stam-

xnes die Holzfasern nocli griin seyen, und mit

dem aufsteigenden Safte den Durchgang gestatte-

ten. AUein zu meinem Erstaunen fand ich nach

.Beftigen Sttirmeu mehrmals Weidenbaume umge-

rissen, bei welcben alle dem aufsteigenden Safte

dienenden Holzfasern abgestorb6n waren, und die

Z-weige dennoch za grunen fortgefahren batten,/

Hiei* >/rai? also jene Ai:inabme nicbt giiltig. Selbst

anf den Boden bingestreckt lebten.^ diese Baume

aocb ungie&tort fort. Ich *war nun bemiibt, i\6

Ursacbe dieses Fortlebens eincs Baumes obner

Wurzel naher zu erforschen. Es blieb nichts
t

iibrig, als 'anzunebmen, dafs die Weide, wie viele

Pflanzen, >velcbe in dftrremj heifsen Sande leben,
r '

ibre ISsibrung aus der atmospbarischen Luft ein*

saugenj /was im Allgemeinen, jedocb nicbt aus.-

ficbliefslicb geltea kann. Dev Zufall belebrte.micb

ober noch von einer afadern Art der ErnahrungJ

icb fand namlich in hiesiger Gegend einen Wein

denbaum (Salix alba) von ziemlicher Grofse und

bcdeutendem Alter, /welcber auf der Westseita

auf Tier Fufs- des Stammes von dem Boden ber-

auf der Rinde beraubt, und im Innern total voia

tTolafrafse durcbnagt i^var^ so dafs icb mit ei-

n^jm Messer durcb dieses balb in Erde verwan-
deltfr Holz in die entgegengeisetzte $teben geblie-

bene Riudenscjilcbte gelangte, und dieselbe mit

JLjeicbtigkeit durcbbobrte
,, obne dafs icb ia der*

"gcbildeten Oeffuung auob nur eine Spur Von
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frischem Hoize entdecken Ivonnte; die Binde

Keigte bei der Untersuchung an manchen Stel-

len eine Dicke von zwei ZolL Wie sehr er-

staunte ich aber , als ich aus der Hohle des

Stammes die lockere Holzerde , -welche noch

in derbe Fasern eingeschlossen, einen Theil der
J

eliemaligen. Holzscliichten einnahm , entferntej

und in dieser Erde Wurzeln fand. Anfangs

bielt ich diese ziemlich starken, strickartigen

Yerlangerungen fiir eine BJiizomorpha
'^

allein bei

naherer Verfolgung reicbten sie von der Hohe

dea nocb lebenden Starames, sicb in der verwe-

senden Holzerde ve-rbreitend, bis in den Boden

und zeigten au£ der Durchschnittsflache die d^tft-

liche Holzstruktur 5 so dafs es' flusser Zweifel

•war, dafs der nocb lebende bios von der Binde

getragene Stamm in das todte Holz neue Wurzeln

schickle, und so seln Leben naturlicb forterbielt*

Spater fand ich bei einiger Aufmerksamkeit auf

bohle Baume diese Erscbeinungen nicbt nur an

Weiden- sondern ancb an Eicben - und Kastanien-

baumen wieder. Und es fand sicb bei naherer

Verfolgung der Wurzeln, dafs sie alle auf den

verscbiedenen Punkten, -wo die Aeste der Krone

xnit dem Starame zusammen hingen, encsprangen,
L I-

80 dafs bier ein deutlicbes Herabsteigen der Hplz-.
r

Casern aus den Aesten statt fand lind angenommen

werden mufs. Man konnte diese Wurzelbildung,

mit jener der. Luftwurzeln rergleicben, jedocb

iGvird diese Ansicht durch denUmsland modificirt,

^A die neu entwicliejiten ySfixezeln sogleich in die

.-^ r-» -
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nacli FeucTitigll6it begienge HolKercIe eindraitgenj

unci demnach diese Bildung leicbt begreillich wird.

Auf jeden Fall unterstutzt diese Beobachtung die

Ansiclit Du Petit Thoua^s, nach welcber jede

Knospe ibre Wurzeln abwarts- scbtckt , letzlere

mogen nun *a]s wahre Wurzeln, odei' als in einen

grofsen Bundel (den Stengel) vereinigte Holzfa-

sern erscbeinen.

Ein anderer diese Theorie unterstiitzender

Grund ist die baufig und leicbt zu beobacbtende

Thatsacbe, dafs sicb die Wurzeln nur auf Eosfen

des elaborirten Saftes bil3en. Die Versuche,

•welcbe Knigbt und Dutrocbet mit der Kar-.

toffel macbten, .geben directe Beweise dafiir ab.

Die Versiicbe mit dem Ringwulst, der durcb Li-
F

gaturen ,odqr; durcb ringformige Einscbnitte und

Rindenentfernungen bewirkt wird, fiihren yviv als
V

bekannt an; &ie lafsensicb zwat auch auf andei'e-

Weise erklaren, abet bei weitem nicbt so voll-

kommen und einleuchtend, wie durcb die 'Tbeorie

von Du Petit- Thouars, (Bescblufs folgt*)

!! Zusatz zu meinen Bemerhungen iiher Itis

' Jlorentiija, '

'

In ineinem Aufsatze dieset Zeitschrift Nr. i5.

beraerkte icb wobl, dafs die yon Rddcute Liliad^es

U t 23. abgebildete Iris Jloreniina y6n der mei-

nigen yerscbieden sey. Da icb nun Gelegenbeit

hatte dieses Frubjahr diese Art^ im k/ k* botani-

schen Garten in Wien zu beobacbten, uiid n^it

der I. hortehsis j3. alba zu yergleicben j* wnd sie

far eine eigenthumlicbe Art anseheri xtiufs, ssn

' r

^

\

^
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welcli^V Li line's Diagnose von I. fiorentina voll-

kommen pafst, so bin ich gezwungen mdine fx'uhere

Ansicht zuruckzunehmen, und meinen Aufs.atz dahin

abzuandern, dafs die von mir daselbst aufgestellte

J. Jioreniina ot und Q, mit gegebener Synonymio
r

als L pallida Lami im Sjsteme" zu belafsen, und

dafs 7. mit Synonymic als J. Jlorentina L. zn he-

trachten sey, obwdhl Besler's Bescbreibung mehr
ffir die J. pallida^ als die L Jlorentina spricbt.

Diese letztere bisher ausserst seltene Pflanze kann

folgende Diagnose erbalten:

L Jlorentina: barbata,,scapo paucifloro foliis

altiorfe, floribus sessilibas, conferris, spatba mar-

cesc€!nte, suprema 3 -flora, perigonii laciniis ob-

Ipngis .subintegerriinis una cum stigmatibiis con-

coloribus, tubo germine longiore,

Diese Arc hat das eigethumliche in der Be-

vvurzelung, dafs ihre Knolien -weic auseinander

laufen, und ihre Blatterbiischel weit vqn einande'r.
^

entfernt sindj auch sollen die Wurzeln gegen die

Kalte sebr fempfindlich seyn- Der Enollen ist

schwacK walzenformig, aber hart *weirs und wohl-

riechend wie bei der L pallida, Der Scbaft ist

schuhlang, gewobnlich 3 - bliithig. Die Blunien-

scheide ist bauchig , ^m Grande krautartig griin,

ath Rande vertrocknet schmutzig, undwahrend der

Bliithezeit ganz vertrocknend. " Die Blumenab-

schnitte sind gleichfiirbig schiieeweifsi voUkom-

men langlich, am Grunde geibgesfr^ift, mit gelw

bem Barte, Die Narbe ist schneeweifs und ziem-

lich au&echt, Der Frachtknoten ist ge$treift und
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auEsitzcnd, ObwoM die Wurzel AiesQv Art in

der Consistent, Farbe und Geruch der verkaufli-

chen Veilchenwurz vollkommen ahnlich ist ; so ist

sie doch viel schwacher, und weniger dickknotig,

TVas mich zn glauben berechtiget, dafs vorziiglich

iiur die L pallida die Veilcbenwurz liefere. In

der Diagnose der I. hortensis setze man staU la-

ciniis perigonii oblongis— oblongo - spatbulatia,

i*rag. T a u s ch.

IIL C ,0 r r e 3 p o n d e n z.

,5lm Yoybeigehen erwahne icb nacbtraglich ztt

„ineinen friihern Notizen tiber Tremella Nostoo

,,in der botan, Zeitung, dafs ich diese Substanz

5, seildem ununterbrocben vom ersten Friibling bis

„in den spaten Herbst an den bezeicbneten nnd

„noch einigen andern Stellen auf Moose fest an-

„geheftet gefarideir, und je nach BescbafFenheft

„ der Witterung bald Yertrocknet, bald iippig gr^-

5, nend gesehen babe. Im spatem Herbste vei;^

„"welket sie und \yird zahe gallertig, -wobei sie

),sicb in's Sobmutzig-Braungelbe bis zum Aufsitz-

5,punkte verfarbt. Im Friihlinge tx-eibt sie von,
r

5,diesem Punkt aus kleine, allmablig sich ver-

„mehrende uhd vergrofsernde Blaseben hervon

5,Durch -welche Mittel sie sich an andern Stellen
I

„verpflanzet, babe icb nocb nicbt erforschen kon-

5>nen. Ihre vegetabiliscbe Watur ist also voUkom-

5, men constatirt. Tauschung konnte dabei nicbt

jjcintreten, da ich. die Beobacbtungen oft und bald

5, genug hintereinandejc •widerholte."
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I; Licliehologische Bemetkun^en^ Von clem Herm
RittmeisTt^r von Flo tow in Hirschberg.

CFortsetzung.)

Scidea contigua-Flk^. Ms,. Verrucaria

corttigua Hojfm^ Flor. germ. ^ 184-^ (test$-FlkJ) Ztf-

CIJea Kochiana Hepp, 1 Zzc^. Wurzh* p^ 61 . Z^ r£-

vulosa Mg. et NsiL CrypU 549. betrachtete icb frti-

her als eine von £. rivulosa A, verscbiedene Art,

doch bat das baufige Vorkommen beider im hie-

sige.n Gebirge mich jetzt zur vollkommneri Ueber-

zeugurig ihrer spezifischen Ver\yandtscbaft gefuKrt*

Als Hauptform ist wobl L. contigua Flk, an-

zunelimen, die durcb ein vollstandiges, oft einige

Linien diokes, -warzig- oder flach und ecldg- ge-

feldertes tind mit einer reicben gonimischen Kor-

nerscbicbt begabtes Lager verseben ist. Die

Farbe desselben andert vom hellascbgraiien bis
\ _

in*s dunhel rebbrdune ab. Bei Indiyiduen, deren

Lagermrzen nocb regelmafsig in einpr Ebene lie-

gen , verscbwinden beim Anfeucbten die Bisse,

durch vrelcbe. sie im troclmen Zustande getrennt
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sinfl, tind auf solche porst die alte Hoffmann*,

fiche Benennung eben so gut, als die Acharius**

'ache meder anderen Formen emspricht, deren

diarftigere Ktuste das schwarzbraune Bildungslagev

Id schmalexu Streifen darchblicken lafst, oder ^o

mehrere gleiehzeitig angeflogene Individuen im

Fortwachsen einander beriihrend, sich drangten*

Die KeimfrGcbte der L. contigua liegen auf

4en Lagerwarzen dicbt auf, oder z^ischen den«

selben ^ingesenkt, sind selten rund« Tielmelir

meist eckigt haben ge^obnlicb eine feinrunzliclio

^chagrinartige) txefbraune xm Alter schwarzHche

Scheibe, iind einen feinen bald Terscbwndenden

eigenen Rand. Jiingere Keimfrdcbte sind inwen*

dig gleichfarbig, altere blasser unrein vweifs^ in'»

brauniiche oder lleiscbfarbne scbimmerndi*
^

tA- §
sich nicht gehorig ent^ichela hann, yorzugsweise

auf Sahdstein, brockeligem Gtanit u. s. -w. bildet

fiich diese Flechte als i. rivulosa Ach, aus. Letz-

tefe entsteht aber auch aus L. contigua selbst,

wefttt deren Patellen sich iiber das Lager erh6-

bei^>/^o sie nun frei nach alien Richtungcn sich

ausdehaefl koftnen, daher auch grof^er und regel-

xnafsiger^erd^n, als bei L. contigua.

Auch die is, rivulosa kommt in mamcherlei

I'ormen \ot. Zwei derselben scbeinen ^air be-

merkenstt^erth r
Ir. contigua \aT. fivuloxa a. prUinata^^ AU0

patdlarutn eaesio ^pruitioso^
. -. „ „ „

disco aggregate ~ proUfera, pdttUultSUr^iolmfi

It

/
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Gari2 alte hrustenlose Individuen bekommen
am Ende schwarze gewolbte Patellen, und wer-

den dadurch Aer Li platycarpa y, steruaeWai
verShnlicht.

i" .

I

An jL« contigua. scbliefst sicli £. panaeolu
Ach, Unw* 2G1» Biatotct'^ Fr* Vet Ac. H, 1822/

p* 26g. SommfA Crypt Now. 51*- aii, die' freilicli

fiuf den ersten Blick darch die hleineren zer^*

streuteten, flachen odeJc ge^vpolbten, nahten oder
r

bereiften Lager^arzen, wie auch Meinere regeU

mafsige Patelien, welche in der Jugend hellbraun

xnit blasserem Rande, spater alle Farben-Niianzein

bis ina tiefste Braun nnd ScbwafzlicKe dnrcblau*

fefi, und innen standbaft v^eifs sind) ausgezeicb«

net erscheint, indefs xnittelst trnverhennbarer Ue<i-

bergange sich als Abart erweist, die in derKruste

diirftiger, in den HeimfrUebten aber regelmafsiger

als die Stammart ausgebildet ist. Ich habe aid

atif deitn Hertelberge nabe bei Hirscbberg, au£

dem Sebreiberbauer'Hocbstein) am Kat^enscblofs^
L

den Dreisteinen, und friiher anx Aupenabbange ini

Riesengebirge als LecUea p^lidna Schaett im

Natw. Anz,, eingesammelt, die eine Z. panaeolu

mit fast feblender Rruste und dunkelbraunea Pa*

tellen ist.

Bine dieser Mittelfarmen vom Hertelbergei

die ich als Z. couttgua f. ctlutacea^ bezeich*

nen "will, entstebt aus L* contigua^ \venn die Kra*

stenfelddr etwas ankcbwellen^ und ibre OberflaCbo
i' J

mit Meineb tVarzen diobt bedeckt *wird> die in

U u 2
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feme Wut'zeln jsusammenfllefsen : die Furchen

awischen denselben sind gebraunt, die Erhaben-

ixQiten dagegen in's Weifse auSgeblicLen, fast be-

reift, Auf 80 veranderten Lagerwarzen bildeten

sich allemal ;die Patelleri der L. panaeola^ aus,

•^ahrend oft die andere Halfte der Areole . im

ISIormalzustande yerblieben die Fruchtform der L,

cohtigua hervorbrachte.

Eine dritte Abartj L. contigua Tar. grr-

seoatra^* nuT dem Hochgebirge eigen, sammelte

ieli i8a4. im Aupengrunde, an den Grubenrandern,

und versandte sie unter obigem Namen als eigne
J

Species, Sie hat dunielgraue geschwollene feih-

runzelige und^efaltete oder -warzig-geballte Areo-

len, und sitzende zerstreute oder zusammenflies-

sende unformlich geballte schwarze Keimfruchte,

die innen weffs aind. AUe Aebnlichkeit mit L,

c(?n%w« ist hier verschwunden , und nur an der

Menge von Indiyiduen , die icB ""in der Weinen

Schneegrube bepbachtete, liefsen sich die Ueber-

gtinge in die friiher am Hochstein eben so »org-

fallig yerfolgte L, panaeola -wahrnehmen.

. : Mit L, cohtigua yar* griseoatra., wnd selb«t

schon ' mit L. contigua /. aluiac^^ • steht >fvied6r

L'ecid, conglomerata Aclu in specifischerVer-

Ijindung. Letztere iat zwar auf den Sudeten ziem-

lichselten, doch habe ich am Reiftrager und dem

Mittag$stein einige TO.Ilsteindige mit der gleichna-^

migeh' Sch^eizerpflanze ubereinstin^mende Exera-

plare gefunden. Sie; entsteht durcb .regellpses
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Warzenbildung

Lagers, das sich in der nebeligen Gebirgsatmoa-

phare zu dicken Masaen aufpolatert, auf welcbem
nun die Patellen gewobnlich nicht zur norinalen

Ausbildung gelangen, sondern nur in Congloma-

ratei) abortirender Keiinfriichte hervorbrechen,

longlome

Weise

Warzen
seicbte Vertiefungen oder Eindriicke von blei"

grauer Farbe, die mit faltigen und knotigen weifs-

lich gerandeten Erhabenbeiten umgeben sind

:

eine Erscbeiniing welche an das Anseheri der die

Stiele von Stereocaulon denudatum Flh bekleiden-

den Korncben erinnert. Auch ist dasselbe nicbt

selten niit den sogenannten Tuberkeln besetzt, de-

ren Acharius und 9ommerfelt bei L. panaeo'

/a gedenken, die auf mplnem Exemplar der letz^-

teren in aSp/h/. Crypt Norv> ,51. statt der Keirn*

friichte Yorhanden sind^ doch aucb eben so oft ia

derselben Form bei L, contigua Ci, vorkomraen,

und als einen Beweis mebr ftir die oben ausge-

sprocbenen Behauptungen gelten-^ konnen.

Nocb ist zu bemerken, dafs L» contigua Eini-

gen {ilr L. fumoscf. vat. Mosigii gilt, unterwelcber

Benennung icb sie aus dem westlicben Deutscb-

land und der Schwe.iz erhalten babe, ^)

*)
'' Wir giaxtbea zur endlicheu Veratandigung uber o})ig«

Art duixh die jBeiuerkung beizutragen, dafa auch uacU

\
/
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lificidta decolotans Flh Davon wachat

eine dankle Form, mit kornig- ipearziger schmu-

tzig olivengran-grauer Kruste und gescbwarzten

Patellen, die ich als var. olivacea^ versandte,

haufig an Lattenzaanen in den Waldungen der,

Neumark, aucli auf naktem Kieferholz bei Hirsch-

berg. Dasselbe Gewacbs iit Biaiora Jlexuosa Ft.!

exs, %1U
Lecidea demissa &pr. fior. haU ist Ceno*

0yce caespiticia A* -Lr.

Lecidea epiaolia Ftk^ Sie kann von X.

corticola Ach. nicht geschieden "werden , welches

L, epipoUa ^. trabicola Flk. Ms, (r. traUnella *

in Rchh, et Schb, exs. 80.) binreichend beweifti

d^s Verfj Ueffiicher Zusammensiellung der Syaonyn^o

dennocb eipe Granzscheide zwischco derselben Ajrt und

' div ohiQ^nLeeidea amjfJacea oder albo'coerulescentMh,
#0 auch der nachfolgeoden Xi, fumosa odcr fasco-aUa

Ach* uad ihren Synomynen ni^ht woH aufzufinden iiti

indeij^ di« BeofcacUtuog der auseern Formcn jn der Na-

tur ebc46owohl aU die mikroskopischo tJnto«uchufg

erweisen, dafs uamcntlicb die innere mebr odev wcni-

ger dijnkele Farbung dc^ Apotbccieu voip. Alter urid an-

dpren TJin»tandcQ abUangig Ut, Wajj dic«c uusrc Amicbt

nocb bfistatjgt, ist;, .dafs Ilr. Schacrer und Hr. Friei

in ihren neuestep Heften obigc Synonyiue wiedcr andcri

geordnet haben und namentlicli Hr. Frie» ia seinem

aStei* Hefte sowobl die liccidea fiavicunda. Ach. Als seine

^\QenQ L, Ivydrophila, wejlchc beide ron Hrn, v, Flo"

tow und Hrn. Scbaerer zur £, plho ^ CQeruU^cens

gcrecbjiet word^B, YiplmcbK %% ij, fiontigua hinubct-
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Ebon 60 idt Ls margaritaetaSomJ. Lapp, 148. me
derVerf. sehr richtig angiehtf eine L. corticola A^

aa£ Stein^ obschon die Form Crypt Now. 50. al»

em Erzeugmfa dtr nordisjcben Alpjep ^twas von
unsern deutschen Formen abweicbt. (L, Utkyrga

Ach. Syn» ZS. und J^, speirea Ach. Syn. ZU Fh*

crypf, 65I' gebor^n gleicbfalls bieber. Lr.) Lcttz«

tore vermittelt , den Uebergang in die ran catcu'

tea Flk^ Far^mcc calcarea Flh im Berl. Mag. i8io.

p. 126. (mic Ausscblufs der Farm, atnylacea Ach,

Meth.) Fatellaria calcarea Hoffm, Plant Lich, 55*

/• 2* If* margaritacea F. 4- Jabrb. d. Gwk. I. 3.

p. 100* Endlicb ist Lichen intermedins SchraJ
—

J. J ^ ^^

i^L, eplpolia y. ihtermedja Flk, MsJ) eine eiusge'-'

2eichnete ABart dieser Species » MTbbin ZijecaRora

epigea Ach. :=: LectJ* candicans SchaerJ im Natw*

Anz. (und Lecidea glebosa Ach* L r.} zn recbhen

aind. An die var. calcarea nn4 intermedia Flkm

scbliefst sicb eine scbone Form mit am Umfango

figurirtem Lager an:' Lecahora Nro. i* Jabrb« dec

Gwk. 1. 3> p- 129. , die icb spacer J^. spficiosa nei)»

nen wolltey und unter dijesem Namen versandto*

Laurer versicbert, sie an KalbfeUen der stid*

deutscbea Alpen aucb ofters geseben zn haben.

Hocbst selten findet man Annabernngen an die-

selbe auf glatter £spenrinjley \fOvon ein eiii^ielnea

Soblesiscbes Esi^emplar Wimmer mir mitgetheilt

bat. SijB ist aU die voilkommepatc^ Ausbil4ung

der JD. epipoUa ;zu betracbten » und es fragt sicb,

ob man diese Species nicbt ricbtiger zu den P<5fr-
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melien els P. calcarm Flk; hvit\ge\ .wohin geovd).
±

net izu werden, sje initP, teiohofyta fVallr. glei-

che Anspriicbe hati i ,

Zecidea fldvovirescens Turn. (TracTiy-

lia Ft. Fet. Ac. K 1822. p. 252.J ist, wie icli

diesen Sommer beobachtete, von L, citrinella Aclu

niclit specifisch verscbieden, -welcbes auch Somf.
*

SuppL Lapp, 155. bestatigt. *)

' Lecidea foveolaris Somf. Suppl, Lapp,

J71. Dabin recbneicb meine in der hot, Z. i825,

pr 3374 frageweise als Gyctlecta epulotica aufge-

fiibrte Flechte, die der I^orm nach ' vollig mit

Gyalecta odora Ach, SchaerJ exs, 136. iibereiri'*
w 1

stimmt, aucb wobl mit G. ^uaueojen* Fr» Syst,

/^eg". 285*, der trefFenden Bescbreibung nacb, ei-

perlei seyn -wird.

*

Lecidea fuliginea Ach.- Biatora — Fa
^j; QT. an alteh Bretterwanden in Waldungea
der Neumarh.nicbt selten, baufiger nocb auf ab-

gestorbenem Sumpfinoos in den Sudeten* Mey-
er's Meinung, dafs aie ton L. uliginosaAclu spe-

cifiscb nicbt 2su:trennen sey {Entw. d. Flechteit

47.) finde ich gegtiiudet, und mocbte Biat hotryor

6a Fr. eoGs. 219. fur eine Mittelform zwischen bei-

den anseben. (Dnter dem Namen L. fuliginea yeV'^^^ f

A

h

J- J

*) AucU Hi'. Fries jjpricht bei Wro. 2i4. seiner Samm-
lung diese Identic ^elbst fa Bezug auf seine oben bc-
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theilte und bestimmte Acliarius oftera auch fliirf-

tige Formen; der Lec/J. microphylla. . Lr.)..

Ijecidea fumosa Ach. So sqhr .ich an-

fangs gegen Meyer's Meinung gestinimt, dafs Z.

cechumena und £r. conjluens Abkommlinge dieser

Species seyen, so vollkommen Jbin ich gegenwar-

tig von der Richtigkeit derselben, undselbst d^-

von iiberzeugt, dafs die Polymqrphie dieser Spe-

cies no'ch viel "weiter iiim sicb greife.

Aus der verblicbenen X. conjluens und ihrer

var. ochromela entstebt die achte L. lapicida Ach»

(yon den mehrsten Autoren fiir Verr. contigua

Hqffin* angeseben) nach genuinen Scbweizei^exerq-

plaren, die der Verf. als solcbe bestimmt hatte.
I

I i - -

Durch eine abnlicbe Metamprpbose bildet sicb, ii-

tessellata Flh D. L, 64. aus. Jj. fumosa Ach\ zvPi-

scben welcben nocb mebrere andere Formen lie-

gen,.denen einzeln betracbtet nacb den fruber

herrscbenden* Ansicbten da3 Artenrecbt hatte ein-
^ ^^ + '

geraumt -werden miifsen. ;Vpn L. fumosa selbst

(wobin auch die sebr ausgezeicbnete L, testudi*

nea Schaer>) giebt es wieder eine Menge sebr

tauscbender Abanderungen, von denen ich vorlau-

fig nur Eine als L. fumosa f. nigrella^ be-

zeicbnen \triU ; ihr Bildungslager ist in gcbwarzo

spaterbin sicb verbai*tende FlocUen aufgelofit, und
dadurcb gleicbaam erscbopft, Lagerwarzeri anzu^

setzen ; die Keimfriichtc komraen sparlicb zum
Vorschein, sind scbwarz und bleiben klein, feb-

leu auch oft ganz. Wenn statt ihrer randloso

. i
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(Eine hellero

iPatellcn Aet teaamra coatdata Ach, parasitisch

ftich eixigefundcn baben, so entsteht diejenige Mo-<
J

I

dificatioh} die mir'Mosig als aclite Lecidea an-
I

'

thracina Jch. mitgetheiU hat.

Form der L. fumosa nannte Ach. i. carphina

Synops, p. 23. Lr.)

Lgcidea gelatinosa Flh. Berl.Mag. 1809,

"^p* 201. ist atich Lecanora incolorata Flk, L c, p*

200- und Cdlema coenosum Ach. Synops, 308. Lr#

^

«>

Mosig

mcb 2ufa]llg atif benachbarte kleine Moose aua-

gebreitet und nan den Habitus der Le6anotU iit"

cohrata angenommen batte. Ob diefs auf die Er«

XQittelung der Stammart fiihren werde, welcher

letztere zugehorea diirfte, miifsen fernere Be-

Obacbtungen lebren.

Lecidea geographica Flh Ms, fjichm

geographicus Linn. Ach, Prod. Lecidea atrovirens

Ach, Sjn, 21.—- Dabin var, !• alpicola Ach,^ var.

2. Lecanora Flh D. L, 63., Tar. 3. occfdata^

(Lecid. melanophaea Ft. Vet Ae, H. 1822. p. 269'

Eufolge Meyer's Entw. d* Flechteu p. 70. '^0 ^^®

Form, -welche i^h diftir nehitoe, iai iibereiristimr

mend mit fJrceolaria Opdcti St^fter. ! SpiC' Jf' P'

|S9r Lkh. exh 123f

*) Hr. Fyies ^id«r»pr|cl]it ip dem ncijesten Hi^ftc seinw

iScAed. Cn7. Kro. 385. auidrucltlich dieser yon HvO'

Mcjcr nuv iweifdhtft aafcesielUen Ecduction fleincr

Z- meianophaea. Et
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DIesen glanbe icb eine bisher nocli iiberse-

bene Varietat, vair. 4» nigrita * binzuftigen za

bonnen, die Aev L. coracinaAch unld der Urceoh

cinerea v. airodnerea Schaer. exs* i^g* abniich, mlt

,

beiden auf dein Riesengebirge von mir Qingesam-

melt'wurde* Sie unterscbeidet sich indefs durcb

flacbere grauscbwarzlicbe Areolen znit gewobnlich

fein»cbagrinartiger Oberflache, und durob untex'-

miscbte ec&ige Fatellen, deren Scbeibe mebren-

tbeils netzformig- ungleicb ist. Icb mochte ibro

Verwandtacbaft lait L, geographtca nicbt allein

daraus, dafs es Individuen der letzteren xnit eben

BO gebildeten Heimfriicbten giebt, sondern aucb

ens der Bi^cbaffenbeit ahdererExempIare folgorn/

deren Areolen stellenweis aus dem Zitronengel*-

ben ins Graue und Sobwarzlicbe sicb Terfarbeili»

mufs mir aber vorbebalten, nocb genauere llnter-

euchungen bieriiber anziistellen. ^)
1 ._ .

- - _ _

*) Da deif Vorf, obige ^ar. nigrita nur zweifelhaft aixf-

stellti so glaubcii 'wit solelie bier unsern Beobaclitun*

geu zu Folge um. so meUr bestatigen zu xuiifseui alfi

Vfiv aus dersclben Yarletat und andern I]m6taltungen

des ia seiner langeu Lebcnsdauer hocbst polymorpUeu
.'

. Lichen geoQraphicus nocb die Reduction vicler andei-cr

Avteu hei'leUcn zu laufsen glaubcn ; naiaeutlicH dpr

beiden erwabnten nach denx Vevf/ jener Pdr> T^tgtii0

abnlioh schenden Flecbten S Urceolaria cinerea p» afro-.
^

I

cinerea und Vermcaria coracina Jloffm* ^ ohgleicb lct:&-

^tere vpn' unscrm Vcrf. ubei:cin5timiuen4 ^it Fvic*
(exs,' Kro. 382^ tnr Lscidea atrd-^alba gezogea vfivH

(Vgl, untcn It* pctraea). Die Griiude dafiir an , cineiu

audera Ortc. \ - £«
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' Xjcczdea immersa Aoh. Davon ist £. cdesia

Aclu nach Ex. fius des Autors Hand, eine bejahrte

djclikrustige Form, nacH andern vollstandigen Ex.

die ich Fries verdanke, auch L. lapicida v, cya-

nea, Ach,— L* lapicida r,' monficola A-ck, ist eine

xninder roth gefarbte L. daphoena Abh. miihin

auch L, immersa Ach L, delibuta Ach, mit gelb-

Hcher Kruste gehort ebenfalls hieher. Lr. —
Soramer^felt zielit z\x seiner Z. dapJioena y, ro*

' rWa im Suppl. Flor> Lapp. 14S. ausser den obi-

gen Fomen cyanea und mohfzcoZa, iait -Unrecht

L* fumosa K Mosigii Ath, Sjn. 12., die nach ei-

nem Florie'schen Ex. eine rerblichene der Z.

lapicida schon nahe stehende L.fumosa \$U Doch

scheint dieser. Irrthum durch eine von Acharius

eelbst verschuldete Verwechslung entstanden zu

aeyn

Lecidea pantosticta Ach, et Lccartovct

lainea Ach. Mosig.! Bot. Z, 1825. p. SaS. Iton-

nen -wir nur als ausgezeichnete alpinische Form

der Pqrmelia multipuncta Spr. (Urc, cinerea Ach,)

Lettachten. Sommerfelt halt L. pantosticta c&.

fiir :£, tessellata Flk,^ /3, polyhlasta fiir L. UtliO"

phila Ach., y. spilqta fur £. daphocna, und J.; viri

iana fur Ufc ciner$a Ach, ;-* L, pftntosticta

i -

\

iHie;?/?,, Lich. WUrz. 5j. ist .eine uxiehtwickelte

Zecid, sulphurea Ach ^ Unter Lecanora lainea

mag Acharius ebenUo Verschiedenartiges ver-

einigt hahen, da Meyer iind Scharer sie zu

Farm, sulfusca zuruchfuhren, mit welcher auch
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die von Hochs tatter erheltene Z* l<im&a^ver''

ivandt ist. . * ^

Ztccidea parasema ^ch DaLin^ gehoren

nach meinen gegenwartigen Ueberzepgungen so-

VfohlL, elaeochromaj als L. enteroleucaJfch. tvi6

Meyer und Wallr'oth diefs bereJts behauptet

haben,.*)' Z. fer^a ^c?i. ; recbnete Florbe schon

Torlangst als Alpenform dazii, Ih G'ebirgsgegeh-

den halt es nicht schwerj auch Uebergange zwi-

scben Z. elaeochroma und KGrXittxaculiformis-Hdffrn,

(Lecanora sjmmicta Ach, Syn, 540. p. p,) aufzu-

fin^den, ja ich besitze iogar braunfriicbtige Indi-

vlduen, die an i. e/aeoc/ironja sich an^reiben, nnd

friiber zu der ans hiehreren Arten, vorziigHch

wobl aus den mederen' Formen von Farm, sub'
H

fu'sca^ Lecid. vernalis ^ vielleicbt auch Parrn. stel-^

laris zusammengesetzten Xecfcf. cyrfeZZa Ack\ Metk,

gerechnet wurden. (Fortsetzung folgt.)

IL C o r r e 8 p o n d e n I!.
.1 .

* Seit Jahr und'Tag bin ich mit denjeni*

gsri Laubm'oosen Beschaftigt , welche ich in den

letztern Zeiten auf meinen Reisen nach den Ai-

pen von Salzburg, Karnthen und Tyrol gesam-

melt babe* Es erforderte wahrlich nicht we-

nig Zeit, Miibe und Geduld, die vollen Histeil

von Moosen, welche bei der Einsammlung nur

wenig untersucht werden korinten, in Or^nung zu

Lringen, und zu bestimmen, so dafs man dabei

*) So viel unf bejcannt, ist bislier die Identitat von^jC,

elaeochroma Ack, mxA eiiieroleuca Ach, nm* von Fries
r

(P'et, Acad^Udndl. ^Saa^p* u6i.) aufgestellt wOrden. E.
^

«
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leicht mifsmmhig vorden honnte , T?enn ein aoK

ches Geschaft nicht Lieblingssache -ware und zu-
'

'' -

gleicb Yielfallig an die mannichfaltigen Excursio-

nen in den erhabenen Schnee- und Eisgegen-

den auf eine hochst angenehraeWeise erinner<«

te. < Manche Seltenheiten und selbst einige

Keuigheiten^ die &ich dabei ergeben haben, er-

bobeten noch den -Werlh dieser Geniisse, die
- ^

wobl nur yon reisenden Botanikern gehorig ge-

VPiii'digt werden bonnen. T

Ich, bin dutckv dieses 'Untersuchung in den

Stand 'gesetzt -worden , eine weitere Anfertigung

meipes Moostdscbenberbariuxne Torzunebmen und
i

mebrere Exemplare desselben zu Tollenden> die

nun >veit reicher ausgefallen sind, als es vor acbt

Jabrcn der Fall seyn bonnte. Jedes Exemplar,

bei -welcben icb gleicbwobl den bisberigen Preii

von 4 Ducaten nicht erbohe, entbalt nicht weni-?

ger als 3go Species von Laubmoosen, und sswr

nach nacbslehender Debersiicht von
Pbascum 16 Artem

Voitia 1

Sphagnum 9
Gymnostoinukn x6

Anoectangium 6

Schistostega t

Tetraphis 3

Andreaea &

Systylium \

Splacbnum ^
Encalypta 6

Weissia ai

Griminia 18

Pterogonium 5

Trematodon 1

Cynodontium 4
Didymodon 3 •

HooKeria'i

Barbula 12

Tortula 3
r

Cipclidotus

Trichostompm xB

9

I.
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Gymnocephalus i

Cinclidium t

"Bryum 20 "^

Mnium 14

CJlimacium. 1

Necl^era 5

Anacamptodon

Leshea 12
1

Hypnum 78
Fontinalis s

Polytrichum 18

> J

? ,

,

^ y

f . >

Dicranum 3o ArCen<

Leucodon 1

Ampbidium

Fissidens 6
Orthotriclium t3

BartratDia 7
Diphyscium i

Buxbaumia f

Webeja 5

Poblia 6

Funaria fl

Diplocomium a

Meesia 5

Fiir die Besitzer Set friiberbin rpn mir.an-

gefertigten Exeznplare dieses Moodtaschenberb^^

riums babe ich xiocb nacbstebende Arten nabia*

baft macben -vrollen, die seit jener Zeit von lair

im Ficbtelgebirg aufgefundea -warden 1 nnd die

defsbalb als inlandiscbe mit einem Kreuz zn be^

seicbnen sind : t
I

Pbascuminltidum, Spbagnum contortunii Gym-

nostomum piilvinatum , spbaericumy fasciculare»

tenuei Weissia tricbodes, denticulata, Grimmia

cribrosa, Pterogonium repensy Didymodon obscu*

Irus, Tricbostomum pusillum, topbaceum, Fissi*-

dens itacurvus, Bartramia marcbica, Webera irna*

crocaVpa, Poblia minor, Diplocomiiim bexastichoni

Bryum annotinum, Mnium Duvaliit Bjpnum aU
gierianuin, Polytricbom angastdtum.

Gefrees bei Ba:^eutli.

Apotbeber Funck.

^
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• " m. Bericlitigung.
Vnter 'idn (jymhostomis^ an deren'spezlfibcLe

Verscbieaenheit'Tlbbh zu zweifeln^ seyn moiehte,

setzt die Enuraeralio von Steud. und Hochst

atich G, glohosum el confertum Hortisch. Hiebei

mochte man'wolil die Frage aufwerfen : Venn

.MoosG, die. 'v6n dem Herausgeber der eryptog.

Gew; de^s Fichtelgebirgs -und detf system; Mobs-

taschenbudls entdeckt iind als neu efkanrit, "ton

dem Verf; der Bfyolog.'-^ germ, als seiche bestatigt

und mit vollstandigen Diagnosen, die* ihre Unter-

Bcbiede genau begrfindeh (Flora i8^5^' S, 79.)* of-

fentlich bekannt gemacht sind, niclit anerkatint

werdeh wollen, mit welchen andern neuen Moos-

arten es dann der Fall seyli soil? Zugleich miissen

wir um Irrtbum zu vernieiden, anmerhen , dafs

das'irivder gedachten Enuinerat. p. 172. Notej an-

gegebene Zell riicht in Tyrol, soridern in Salz-
I

burg,also in eirtem ganzverschiedenen Thale liege,

nnd Hornschuch ja ausdrucklich sagt, ,,bei Zell

See im P/nzgau." Uingekehrt ist bei dem an-,

dem Moose der Wohnort ebenfalls ainrichiig, in

den Salzburger i- stalt Tyrbleralpen angegeben.

Zixr Vermeidutig Von GolliBionen zeigen wir hiemit aO;

dafs in dem wtxtev d,ev PvetsG- befindlichcu aten Hefte der

hotaii'ischen Literatnrblatter
. unter andern eine von Hrn.

Beilsbliitiied verfafste tJebersetzuTig der Xioch niclit in

den Buchhandel gekomttieneny 'jftUoch bereits- in mehreren
ofFentliclicn Blattern erw'dhnten, Abhandlung von Rob.
Brown iibet die mit selbBtfltandiger Bewegung bcgabtett

Molekiile der Hc^tuvkorper -' entbalten scyii wird.

Die JRcdactipji*
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B o t an i sch e Z ie i tunb̂
r r r- s

Nrd. 44. Regfinsburg,, am sS.; Nov., 1828*

T.

I. LwhendJogzsche Bemerliungenj. yon dem Herrn

Rittmeister Yon Fl o to w in Hirschberg,

CFortsetzung,)

J^ecidea petraea Ach Die grofse Aelm-

licbUeit in der Fruchtforina bei dieser und £.
J

atroalha.AcluWalilh* erregte s'chori seit einiger

Zeit in mir die Vermulhung ihrer gegenseitigen

Verwandtsohaft, die ich nun auch an meinen Vor-

rathen der L* petraea von Schieferfelsen dep

Ehein- und Moselgegend best^atigt gefunden habe t

ich besitze von dorther nicht allein ein Exemplar,

welches im Mittelraum die areolirte Kruste der

X/. «ZfroaZ6o&, und gegen den Cmfang hin die zer-

flossene geebnete 'der L. petraea hat, sondern

auch andere Foi'men mit graubraunlicher etwas

rissiger Kruste, die mit gleichem Recht «u £.

petraea sowohl als zu Z. c^troalba gezogen wer-

den konnen. Ich habe diese ^eobachtung an

Griinsteinschiefer bei Berbisdorf in hiesiger Ge-

genu "wiederholt und bin dadurch fiber di^sen;

Gegenstand zur- volligen Ueberzeugung gelangt*

/
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Zur Yermei^ung des ilie Krustenfarbe bezeich*

nenden Namens schlage ich den Beibehalt des

Wulfen'schen futjdiesc? Tielformige Species vpr^

TOrt der, mir folgende Varietaten und Formen be*

Ivannt sind':

i. Z. petraea a. fuscoatra* A. i. Zcci-

Jca fuscoafra Flh Lich^ altroalhus Linn, Lecid.

atroalha Jch. Wahlh (teste Flh I).— L» fuscoatra

^AcH, ist nach Florke eine dunkelkrustige Abann

derungderJL. /umoja, die F Ik. als L, fumosiz v.

itusta Mon. Xccid. inc^if. auffiihrt. — Unserem

trefflicben F15rke verdanke ich die Bekannt-
I. ' >

schaft nacbstenender ausgezeichneter Formen

:

A. subiculosa Flh das schwarze Bildungslager

Torberrschend ^ nur sparlicb mit zerstreuten

bj-aunlicben Arepleti rersehen* B. -wiofaccflB Flh

Areolen gjebauft, klein, violettgrau, Friicbte tintei*.

imischt, C. grandis Flh kv^o\en grofsf ge-

scbwollen, braunlicb grau oder heller, Friicbte

nntermischt.

var. ^, intumesc&ns Flh Areolen gescb^vol*

len , warzjg , bi^aun ; Fruchte zwischen und auf

den Warzen sitzend, mehrentheild concav, kldin.

/:. ladioatrti Flh Ms. Spr. N: EilL Qt- ist ibr

sehr ahnlich litid diirfte in dieselbe ubergeben.

' Tar. 3. oh SCUT at a SdKaer. (Lectdea olscu-^

tala SchaerJ im NatV(^. Anz)*) Lager schorfartig,

uneben, feiririsslg, obne bestimmte Areolon xxni
y^

I

*) S ch a r e*', spUihgiunt p, i3o, ZAchve^s. ^So^> - ^



Warzen,. r6hbraun, Bpat^r in's ascBgraue aban^

dernd; Friichte sitzend, ziemlicb grofs, Scheibd

flach, im Centro zuweilen mit einer Papille ver-

sehen, Rand geschwpllen, unregelmafsig. —. Eind

alpinische Form, deren Zuisammenbang mit Z.

fuscoatra Flk, durcb ihr Verhalten auf dem Blie-

sengebirge. mir volUg .War geworden.
•

.

var. l\*cdTacina Ach^ (Lecid, cordtma Ath,)

niosig! Sie ist mit Vorsicbt von Urc, cinered y»

atrocinereA Schaer. exs^ 129. zu unterscbeiden.

Tar. 5. viridiatra * \Lecid. viridiatra Flk,!

JMi. L» atrovirens r, yiridiatrct,Flh D* Z, 410

Lief. p. ^. Lichen vxridiater ffUlf.) IDieaG lang

verliannte, durcb den scbarfsinnigen,FIdrke d^r

Vergessenbeit entrissene Form bat mit L* geo*

graphica nicbts als die Farbe gemein, und gehc

nach mcinen Beobacbtungen in biesiger Gegend»

Yio sie sebr baufig ist, in I^* fuscoatra Flk fiber*
h

'1

Tar. 6. ocellaia^!:'(Lecide<t ocellata Flh.Ms)

«ine der Lecanora intricata Ach> sebr rerabnlicbto
4

Form mit bleicbgelber Ktust6, auf deren Areolen

gewobnlicb in der Mitte eine einzelne Patelle

eingesenkt ist, ;wodurcb diese Abart, ^wie Z. geo*

graphica var» Lecanora Flk. ein parmelieharjiges

Anseben erbalt. Imi Hirscbberger Tbal-'ist mir

bisber.nup eine kleine Form disrselben vorge-

,

kommen, die auch mit grauer Kruste abandert

('Ltcid. tenella * in tilt) und mittelst letztei^er In

£• fuscdatra Flk, iibergebt* •— Lichen v$rruculo*

X X 2

*-^
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ms E. Bot tiiirfte nach Meyer Entw. der Flecli-

ten p. 98, dasselbe Gewachs seyn.

Ms,

Ms
fibhei Foi^m mit blaulicli - oder milch- •weifsen

Areolen, der Lecid. tessellata- Flh ahnlich , doch

durch die Art des Hervorbrechens der Keim-

friiclite ausgezeichnet, -die gewohnlich etwas La-

gersubslanz in die Hohe nebm^n, 'welche am in-

^ mem Rande derselben Jn Ge^jtalt eines feinen zu-
I ^ ^

weileii zart geterbten ringtormigen Streifens han-

gen bleibt, beim weitern Fortwacbsen aber ver-

schwindfet. Die Scheibe wird danii flacb, tind ist
1

matt bereift, der Eand bleibt stutnpf, und die.

.
ganze Frucht hat den Habitus, der die Von L*

"fuscoatrcc Flk, oder ]^\ -petraea Ach» auf den er-

sten BHck cbsiracteVisirt. Die iniiere Substaflz

der Keimfriichle ist bei Scharer's Prdbe-Etem-
\ 1

plar, und den in det Mielzergrube untefhalb der
M

Schneehoppe gefundenen, -weifs, bei an,dei^n am

grofsen Teich im Biesengebirge gesammelten aber

sch-warzUch, mit einer. hornicht- grajUeri .ebenen

Scbiclit versehen. ; Im Gebirge lafst siqh ihre

VerTyandtschaft init- soloben Formen defc L^ crv^

stulata. Flk die eiii vo]lstandiges areolirtes; I^agev

habep,,verfo]gen. Sie n\ag haufig mit X. lapidda

^c/v verwecliselt worden seyn, die eine analoge

Bildungsform von Z. fumosa Ach^ ist.

var. 8* crustulata * (L^ cru^tulata^ Flk P*

X. Sie.Lief, p, S. z^ parasemxi^ r, crustulata Acl}-)
<-
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Die ToUkomrnen ausgebildeie Flechte hat eitt^

schwarzes Blldungslager, welchea mehr odcr min-

dex^ mit "weifsen warzenforraigen oder verflachten

Areolen bedeckt ist, zwischen denen die schwar-

aenflachen gerandeteh, ^spacer gewolbten, in-^

nen mit einer obern weifslicb grauen Schicbt

versehenen oft auch' gleichfarbigen Patelleft ber-

vovbrechen. Zuweilen sind die Areolen einander

so genabert, dafs das Lager im feucbten Zustando

zusatnmenhangend erscbeint. Solcbe Exemplare

babe icb oberbalb Briickenberg im Hinaufsteigea

nacb dem grofsen Teich im Riesengebirge einge-

sammelt Tiefer «gegen die Ebene hinab' bleibt

das Lager unvollkommner, oder lost sicb^in eine'

lepi^oSe Masse auf, und stellt dahn die Form dai'/

die ^ewobnlicb fiir L* crustulata Flk, genoramea

^vird; .^Diese erbielt icb eben so als L, petraea

var. .von'. Ho cb s t e 1 1 e r ^ der die Verwandtsebaft

beider in : feeiner Gegend gleichfalls beobachtat"

hat. -^ ' Farbfen sicli die Lagerwarzen dunkler,

und bebalten die Keimfriicbte einen stumpferen

Rand, so entsteben qvident6 Mittelformen zwi-

schen L, crustulata und Z. fuscoatra FlJu

Eine sebr verfangliobe Form dieser Abart

ist Z. crustulata yav* vcrruculosaFlkyMs^
deren gemeinsames Vorko^nnien und Durcbein-;

anderwacbsen mit L, sahuletorum in biesigcr (ie-^

gend micb fast verlcitet batte, beide fur^vcr-

wandt' zu balien j.docb bleiben das schwarze Bil-!

dungslaiger tind die mit breiterer Basis an dem-

/
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selben atigewachsenen Iiagerwarzen der ersteren,

»o wie die glanzeiideren gelterbten Kornchen det

Lagers bei der zweiten, deren Friicbte zuweilen

aucb einigen Glanz baben, Merhmale, an denen

man verahnlicbte Formen dieser Arten mit Sicher-

beit unterscbeiden l(ann.

Eitt^ zweite Form ist L. crustulata v. con^

centric a Flh. Ms,^ die gleicb der £• p^traea Ac\

concentrich geordnete Keimfriicbte batv und da*

djirch sebon auf ibre Yerwandtscbaft .mit dersel-

b^n bindeutet. /Z* ly^aead. insolata dclu ist eine

jiingere Z. crustulata
. Flh) Lr,

var. 9. concentrica (Lichen concentricus

Davt Z, petraca Ach.) Sie hommt bekanntlich:

eben so oft mit excentriscb gelagerten Patellen

vor, wefsbalb der.Name nocb zu andern ht. Die*

ier ist eine andere vpn^ L» fumosa abstammendlei

iind den Uebergang zwiscben ihr urid £. tessellata

Flh vermittelnde Form nngemein verahnlicbt, die

an Scbiefer und Sandsteih im -westlicbcn Deutscb-

land, aucb in Thtiringen,; besondets hgufig unfd

nicbt seltenmit der Z. petraca untermiscbt wachst,

indefs durcli die sebr yerdiinnten feinrandigen

meist blauUcli bereifteii ^twas ecbigen Patellen,

gew()bnlieh auch nocbr durcb die Ueberbleibsel

nicbt vollig aufgeloster Lagerscbuppen sich bin*

reichend charakterisirt, '

Seide , die Z. crustulata und Z. cQncentrica

kommen aucb zuweiien mit rostfarbenem Lager

Tor, eine Eracbeiriung, 4ie meinev BedunUens i»

/
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einer ahdf^rn Metamorphose ihreii Grtxn^bAt^ al&

die ochergelbe oiev fast mctnnigrotlie Favbe der

folgenden Yarietat. , .

var. xo, oxydata* (L. Oeieri ,Ff. JTtfg* Jlc^

H. 1822. p> ZSQ. Jtoh^ p» pi Mosig.l). Auf dem
Schreiberhauer Schwatzenberg axa Fufs des Hi^-

flengebirges, an Eisensteia und eisenbaltigem Quarz

(Scbwefelkies - Giangart) ist diese-Abart mit den

Uebergangen in Zt. fuscoatra Flh nicbt selten*

Die Scheibe der Keimfrflcbte ist oft dichtfaltig

geruhzelt. *)

var. IX, cft/oromfi/a Lager pulverig griin.

Keimfrtfcbte sitzeiid, mit stumpfertt'Rande.-^-^ Dia

Lagerwarzen der urspriinglichen £. fuscoatra Flk»

sind bier vollig aufgelosti und ibre blof$gelegt«

grtine HdrnerschiGbt itiberdecht das Bildungslagex*.

Sie bleicbt in*3 Gelblicbgriine aus. Solche ExenL-

plare erhielt icb aus Wurtemberg von Hoch»tetw

t'er, lind terfalgte ibre Debergarige in dieStamm-

art in den b^esigeh Ficbtengebascli^n an scbattxg

liegenden Steinen. •
. .

Meine Sammlung ehthalt nocb mehrcre atis-

gezeicbnete Forraen, welche den beideh P0I7-

ttiorphesten Lecideen^ namlicb der L. petraisa und

If. fumosa an|?ehoren, deren Bezeifelinung ich mir

fiir die Folge vorbehaUe.

Ztecid^a platycarpa. Aefu Hievon sind

} .

^ Ht> Fries slrfU nun auth telbst (tffj. SB^*) i^vti» i'

* .
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nach Florke' L, pfemnea Ach Fr* exs. l6. und

L slerka* Box. Z. ig^S. p. '342* Abanderungen.

Letztere mic grofsen ' flachen endlich gewolhten

Patellen uiid verarmter Kruste ist L. plafycarpa

selbsti sie ftchien rair in-defs bedcutend von ei-

nem italieniscben durch Florke als die achte £,

platjcarpct bestimral-en Ex. verscbieden, "Welches

ich vor mebreren Jabren zu vergleicben Gelegen-

heit batte. '

Nach den gegenwartig in der Licbenologie

berrscbenden Ansicbten balte icb L» platjcarpa

fiir eine gemiscbte Species, die zum Theil ausi.

petraea rang ci^ustulata *3 aus L* avvv^acea Ach»,

fVahlb, Flor. Suec, (L, albo - coerulescens Flh) und

aus Z. fumosa Ach. entsteben kann. . Von alien

drei genannten Arten babe icK fast krustenlpse

gvofsfrticbtige einander yerabnlicbte Formen ein-
r

gesammelt, i^ucb eine dergleicben von L. famosct

stammende durch SchSrer aus der Schweiz er-

halten, die,:diesem L. platyoarpa nicht minder

verdachtig gemacht. Wablenberg bat L. pla-

fycctrpa in der F/on Suec, als Species ebenfajls

eingeben lafsen, obscbon sie nacb Fries FeLAc
H. 1822, p. aSQ., und die. Varietat steriza nach

^ \ J
" J

Ach. Lien. Unw. 175. daselbst zu Hause slnd.

Schade dafs Wablenberg in seiner treffli-

6ben F/or. Succ.. die Neugierde des Publikum§ nur

balb befriedigt bat : man siebt ^-war daraus, dafs

cr ganze Genturien Acbarius'scber Species nicbt

*ls solcbe anerkennt) „d6ch. hatte^ ^lan^diese gern
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r

als Synonyme beibehaUen geseben, und yon ihra

gelernt, welchen Stammarten sie angebpren.

Lecidea sabuletorum Flk, (L, Tnusoorum

Walxlh. Suec.) von Fries exs. 213* alsj3*;.aufge-

fiihrt, ist die Stammart selbst,, verghcben mit den

von Florke auf dem Harz eesammelten Exem*
plaren. Z. cofiiops Flk» (wobl kaara des A.cha-

L

riu^) ist, Z, sahuhtorum &a{ Stein, ivphin die

Unterarten euphorea und sulv, lignaria Flk* (L»

lignaria Ach.)^ welcbe letztere nach Fries mit

seiner Z, niilliaria zusammenfalU : alle diese
* ^

sind mithin- nur durch den Ort ihres Yorkom-

mens faedingte Formen einer und derselfaen Spe-

.cii^s. Zu. Z. sahuhtorum, P, syncomhla Flh ge-

hort auch Leoid^ tenagea Aclu und bochstwabr-

scbeinlicb aucb dessen Z. Umosa, *) Lr.

L. sabuletorum v. pilularis Flk, in /to.

i8i6* Vtrr, pilularis Hoffm, Flor» germ. I93. auf

Pinus Picea im Harz und Juniperus comm» in Thii"

ringen vorhommend, ist ,eine durch das Zerflies-

sen der Lagerkorncben und durch gewolbte Friich-

te ausgezeicbnete Abart.

Z. sabuletorum v. viridans * crusta tc-

nuissime granulacea viridi dcrmim pallescente^ c^pO"

.

theciis minutis planis tenue marginatis mgricanti'-

bus; Jiumectatis disco hyalino, Sie -wacbst anfeucht

lieerenden Steinen nabe der Erde auf Wiesen bei

*) Wle HnsicUilicU dcr. letztcrn Art 'audi Hr. Fries a.

a. O. bcmerfct, der jedoch die er«tere, L. tenagca, zu
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JEtandsherg fl. 3. W., auch im Boberthal bei Hirsch'

lerg und verhalf'sich zu L- sahuhtorum^ wio £,

elaeochrdma tzn Xi. pctrasemit* Beim Anfeuchten

blelbt der Rand derFruchte unveraijdert schwarz,,

die Sclieibe -wird bleifarben durchsicbtig. Aucb

X. milliaria Fr. niacbt Formen mit abnlicb be-

chaffenen docb gewolbten randlosen Frficbten.

L, mhuletorum in Moug. et ZYe^f/, crypf, 548.

iBt Lecidea fuscolutea var* sanguineoatra Flh

, liccidea. spectabilis Flh ia Schrad, %

DeCand. und Fries nennen sie L, arrfie-

ntaca; letzterer legt ihr (^67^;, Orb. Feg. p. 286^

einen thallus suhtestaceus bei, der jedoch nur im

Herbario veralteten Exemplaren eigen ist; beifri-

sohen Individuen bat der^elbe eine dareb Beimi^

,8cburig von etwas griinlich'graijiem getrtibte blafs-

gelbe Farbe, abrilich; irnr xnatter als jener Ybn

JParm, ventosa Ach, MetK 166.

Im Biesengebii'ge hommt obige Fldchte ia

rerscbiedenen Fottnen voi*, von denen ich vorlaufig

%) van laevigata *; tiTeolis depressis lacvzgatiSt

patellis suhiniThersis plants^ .iind 2) var. intumes'

cens *: ar^olii 'verrucosis tumidis cin^reo - pc^lK^^^i

demum albo - cinerascentibus
, patellis immiatia con-

v^xis^-^ anfuhre. Letztere bleicbt in der Kruste
I

pft selir aus^ und wird dadurcb xbanchen Fotniefii

^ie von fi.Jumosa abstammen, verabnlicbt. " I"

0(t;r Scbweia hommt die Ja, sp,€ctalUis mit: Q^"-

echwav^tcn glanzenden Arcolen rtyv (&. armmiad^

>*^
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Ms.)

L, fumosa var. cechumena abermals ahnlich sindv

Ich behalte luir Torj dieser Species hiinftig naher

nachzuspiiren, una iiber jene Andeutungen an ein©

Verwandtschaft xxxh L* funiosa naheren Aufschlufs

zu erbalten.
E

Lecidea 'Oernalis AcK Zu dieser Speciesj
J

Averden von Meyer woW mit Recht Lecidea spkae*

roides Schaer* Somf. L Resinde Fr,! L* luteolet

Ach, und die in diese iibergehende L, rosella AcK
Meth,^ so wie L» pineti Aclu gezogen.

Sebr treffend iinde ich Soznmerfelfs Be«
;

.

'
J

merkung bei* £• sphaerdides h, -ohscurata SuppU

Flor, Lapp. 166., dafs eine von den Schriftstellern

ffir L* fuscolutea y, -sanguincoaira Flk, ^^nomtaen^

Flechte, zu ihr gebore. Aehnlicbe Formen iet
^

Stammart, die ich als L, vernalis var. obscti'^

rata * bezeichnen -will, tibereinstimmend mit L.

fuscolutea v; jfanguineoatra Fr, exs. 2Z3> A, und

der gleichnamigen nacb Hepp aus dec ff^iifzhur^

ger Gegend erbalten, sind in den Scblesischen

Gebirgswaldern an den Seiten der Fufswege ge-

xnein: ibre Kruste ist im friscben Zustande einem

gesattigt- griinen tnatten Firnif§aberzuge ahnlich|

n oder Korncben veraebem Dit
r

Keimfriichte sind anfangs flach, gerandet , bell-r

braun^ im Alter dunWer,- gewolbtj boide FrucbN

formen finden sicb- gewobnlidb auf einem und
demselben Exemplar. ' .

.
' Wenn die erune Kornerscbicht der var- #J-

Warz

.J *t-
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sciiratct. ihrer hautartigen .Ueberbettung entbebrt,

und als feinkornige gesattigt - grune Flocken ilir

Substrat nur* zavt bedeckt, was besonders aiif
r

nakter vegetabiliscber Erde der Fall ist, so blei-

ben die Friichte kleinerj blasser, erhalten.das An-
1

sebeii elner Achari us'scben Gyalecta^ und glei-

cben volHg dem Exemplar von Mmarea prasina

Ft. welches Laurer von dem Verf.. erbalten,
T

J

oder geben ' aucb in Lecidea pineti fiber.

Endlich ent$teht aua der L. vernalis v> ohscu-

^1

rata noch Leeidea viridescens !dclu wie icb diefs

in den Gebirgswaldern uni' den ZacUenfall zii be-

obachten Gelegenbeit batte.
T

I

Auf.Fichten- und- Tannenrlnde findet sich

Aie obscwata ebenfalls, Dort ist ihre Kruste

dunkler griin, minder eben, vielmehr mit kieinen,'
F

tinter der bautartigen Rindenscbicht liegenden

Warzen versebenj die Frucbte stimmen aber mlt

der auf Moosrasen" wachsenden Form iibeveini

Bei alten Individuen verscbwindet oft die Kruste,

Oder bleicbc in's \Veif3e aus, und die Patellen "wer-

den scbwarz. Solcbe EJxemplare mogen oft to

li. carneola v. arceufma^^angeseben word^n seyn.-

Xi. carneoZa^cft., gehort tbeilweiae auch zu

L. vernalis i ins'ofern Achiarius die Lr Resinctc
^ r

JP>. an Mosig dafiir bestimmfc hat; anderntbeils

stammtsie von Lecanora rubra Ach.. tsh^ und diefs

ist nainentlicb . mit L. carneoh y&\\, cornea Jch

Unh, IQ^. der Fall: eine Behauptung die lOb

durch trefflicbe Uebergangsformen zwischen/ bei-



701

den, Yon lalten Eicien im Schildbejger Stein^

Lusch bei Soldin in der Neumarfc aufgenommen,
beleg^en Itanj^.

Lecidea vii-idesceiis in Rchh, et Schb. exs,

101. ist "weder diese noch uberhaUpt eino Lectdea^

sondern, -wie- die etwas beschadigten Esiemplare

Termuthen Jafsen , LecanQta'coarctataAelu auf

Erde
,
gewachsen.

Le'cidea Wallrothii Flk Ms. Spj\! .'N..

JE, IL g0. ist allerdings im Lager sehr ausgezeich-

netj- doch babe ich von iJ. icmadophila Aclu im

Riesengebirge kiirzlich Individuen gefunden, die

ivsx Yerbalten ,<ler Keimfr^iicbte * was ilire. Grcifse,

Gestalt, innere jBescbaffenheituud bleigraue^Ent-
L

L

farbung ahlangt, volligj init jener'tibereinsinirrjen,

Selbst das Lager dieser JL. rcmadhphila war init

"warzeniibnlicben Kornern zerstreut besetzt, wel-

che beim Ausfallen Griibchen hinterliefsen. Wenn
diese Wahinehmung auch noch nicht als Beweis

iiiv das ^2;usahinieiigehdrert beider Arteh' gelten

lunn, so woUle icli sie doch nicTit vorenthalten.

Leprdria cinereo -sulphured Flh-Rchh.

et Schb, exs, i^^, ist die sterile Kruste mehrerer

anderer Fle'chtenarten, vor'zugsAveiso der Leca-

nora lutescens 'Flk, und einer wenig abweicherideh

von Lecidea decolorans^ die.Florke fviiher Z. dc^

colorans vaVi phioiophil
a

' natinte^ ' Lr,

: Opegrdphd idiaphora in Mg*. et Nstli

crypt, 468. ist die Pflanze hicht, welche Acba-
rius init diesemNamen bezeichnete, sondern ge*

liort noch' zu O. notha «. Ach
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' :; 0p6gTapha herpetic^ in Mg. tl Nsll,

,crypU 655. und Fr. exs. igi. ist nicht die eigent-

liche 0. herpetka Ach. Flh jD, L. 8.> sondern 0.

subocellata var. fraxinea Flk, JD. L, IQO. Bringt

,aber Wallroth beide wieder zu Einer Species,

so wird er wenig Widerspruch finden.

OpegrapkalcthyrgaBoUZ. i8<s5. p.343.

fragweise so genannt, ist Graphis macularis Ehrk

'Meyer auf Stein,

p egrapKa ocliT acea Hepp^ LicJu^ Wurzh,

p. 76. istVeins mit SpUoina elegans Jlch, in- Mg.

etNstL crypt A'20. jirtTionia ochracea Duf. et Co*

jiidngiuni ochraceum Fr* SysU Orh^F'eg* 'p* 288'

.Sie faJIt mit Artlionia astroidea t. radiata Ach*

zusammen , -wie ich schon an Bucnen bei St* Mw

ch.ieljn Frankreich beobachtete, und im hiesigen

.Bobertbal an Piniis Picea bestatigt fand, ist also

jifvie 'diQ^e nm^unentwickelte Form ton' Graphis

cfirvulu Ehrh Spr* (G. varia M.)

^
Opegrapha phafia Ach. . Flk. D. Z» ^144.

Ft, exs, 185* mit der-var.- hruntiea Ach* in KcW.

et 5c7it. ^a:,s. 5S»,reclii^e ich jetzt mit Schater

,und Andern zu Graphis curvula Ehr» Spr*

- PP^gvapha rulella m Mg. (dtNestl crypt-

648. ist eine rothjirustige Form der O* atr^^ JP^''^*

Graphis maculq.ris EhrK
Mg

<D'P^- 5*5o. diirfte sc^\verlrch Ton Graphis scripts

v. m^Grocurpa A^h, zu tvenam seyn,!

p0rmelia aUuriUs in Mg. etNcstl m'}^P^'

440. ist P. antliffua'A.

I



\

705
^

ParmtJia brunnta Aeh, MetJu 186. Da-

h!n werden von Wahlenb, in det Flor* Sueo

p. 814, P. lepidora Ach. Meth ISS. (Lecanpra

hypnorum Flh D. Z. 160^ und von Somihf. im

SuppU Fior, Lapp^ tO&0y Lecanora coronata Flk,

D. L. 151. als Varietaten gezogen, Leiztere bringt

jedoch W^llr. NatgscK d. Flechten J. 572. zu

JLecid^ micrbphylld Ack. *])

Parmelia btiratophylla fVallr. Natgsclu d»

hlechten* IL 155. als InhegriS, von P. encausta AcK
P. pliysodes A, et P* diatrypa A ist eine natiir-

liche Species, zu dernochmehr gehort, als Wall

n

1. c» angegeben, Vorzugsweise hi Borrera fur*
I

'^f

furacea Achi hieher zu recbnen, die in derEbene

aus P^ pftj-jodfw, Ira Gebirge aus JP. ^ncau'^ia ent-

fltebt, wo beiderlei Formen eben so oft in einan-

der iibergeben, als P. encausta und physodes selbat..

Ferner rechne icb noch zn dieser Species P, hy^

peropia Ach, nacb Scbweizer Exemplaren, die icb

neuerdingB durch Scharer's Gtite sehr yollslan-

dig erhalten, und xnit denen yom Rie^engebirge

(Bot. Z. i8a5. p. 324.) ubereinstimmend gefun-

den babe; sie geht einerseits in P. physodes oder

P. encausta^ andererseits aber offenbar in P. c(m.

higua A. iiber» ist znithin dieselbe ModificatiojQf

*) "Wena der Hr. Vcrf. mit obigcm andeuten will, daA
»llb genahnteo Formen zu einer Art gehoreu , so -wird

"wohl nieijciand das OegentHeil bewcUen konnen, bq
•charfsinnig ancb Hr. Fries die Arten Lecidea tripto-

phytlaX^xs, t^rAB,) tnicrop^ylla (Nr, i58.) und J6<»cawc»ra

/lypnorupt (Nr. i34.) zu unterscheiden gesucUt hat. E.
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die auch Wahleiiberg schon beobachtete, unci

'jals Lichen amliguus jQ. albescens llor. Succ, p. 818"^

-auffuhrt.
i

Meyer zieht P. hyperopia z\x P. ahu-

ritei'A^ y^Aooh. ist es immerhia mogUch, dafs Acha-
r

:t>ius ' abnliche Abanderungen der letzteren audi

fur jene ausgegeben habe, obschon P. hyperopia

-zu-weilen dicht mit Soredien bedeckt Yorkommt,

so dafs von dem glanzendglatten Thallus, der sie

von P. aleurites immer unterscheidet, "Wenig zu

seh^n bleibtj und die Aehnlichlteit mit dieser selir

gvofs-wird. ([Fortsetzung folgt.).

V J

II. Roth's JubilauHi. .

ilr« Landphysicus Dr. A. W. Roth in Vege-

sacIV, der Neslor der deutschen Floristen, feyerte
7

am 17. September sein Sojahriges Doctorjubilaum.

"Die Universitat Erlatieen iibersandte ihm zu diesfer

Feyer eiri.erneuetes Doctordiplom, und die west-

phalische Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur,

so "wie das Museum zu Bremen , Ehrendiplome

IDer Seiiat' von Bremen iibersandte dem Jubilar

eiri peschenk an EhrenWein, Der Herzog von

Oldenburg, in dessen Landen Dr. Roth geboren

ist, haite demselben das Prachtwerk der Herren

von Spi^ und vqn Martius liber die Naturge-

• >

schichte Brasiliehs ub^rsandt, und die Regierung

von Hannover ihm. ein schmeichelhaftes Belo-

iungaschreiben ausfertigen, lafsen. Aus Bremen

und,yegesaclv erhielt det Jubilav ausserdeiii einen

schonen Pobal, -eine gol^ene Dose und ein kost-

• bares Silbergeschirr* s

/
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Botanische Zeitung.

Nro. 45, . Regensburg, am 7, Dec. 1828.

I. Bejtmge zur Anatomie^ Physiologie und Organo-

grapJiie der Gewachse; von Hrn* Dr* M* Bald,

Kittel in Miinchen.

D
(Beschlufs.)

Wurzeln
1 ^ ^

I

der Knospe aus sich entTOckeln, soUte baum hioj^

' erwahnt -weraen, unterstiitzte diese Thatsache nicht

eben die genannte Theorlcj und Hefse sich eben

diefe Thatsache nicht -wiederum von einem allge-

jneineren Gesetze der Natur ableiten, io dafs die

Stammbildung oder Stengelbildung nur als eirie
J

Folge jenes allgemeinen Gesetzes nothwendig sich

ergabe. „ Die unorganischen Korper -wachsen

und Tergrofsern sich durch Zasatze und Accry-

stallisation von Aussen; die organischen dagegen

von Innen durch Aufnahme und vorgangige Assi-

milation und Organisirung der aufgenommenen

unorga;nischen Substanzen.*^' — Bei den Thieren

1st oflPenbar, so "weit unser Auge reicht, die Um^
•wandlung des Chylus in den Lungen zu arteriel^

lem Blate die letsste Stufe der Assimilation, vxi^

Yy
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Bur cl^s in ien Respirationsorganen gelautcrte

Blut isl: fahig, nicht so 'wolil die besonclcven Or-
,

I.

ganeeines Thieres zu erhalten und zu bcleben^

s<)nclern auch ihr Wachsthum und ill re Ver^ros-

«erung ztiyerwirldichen. Dasselbe findet bei den

2?flan2en belianntlich in der Art statt, dafs nur
^

der in den Blattern und griincn Theilen veran-

derte robe Pflanzensaft zur Erbaltung und Ver-

-grofserung der Pflanze geeignet ist. Alle Tha-

tiglveit der Pflanze lauft darauf binaus.— Wie;ist

es nun moglicb zu bebaupten, die Pflanze wacbse

von Unten herauf ? Ist es nicbt oflienbar, dafs die

Pflanze Ton innen beraus , das beifst yon <»beB,

von den Blattern herab -wachst, und nur dadurch

am Ganzen sicb nach Oben verJangert ?

M^ti erwage nocb folgende zwei langst bc-

feannte und taglicb yor unseren Augen yor sicb
i

gebende Thatsacben, urn die W^brbeit der Sacbe

immer klarer und einleucbtender zu finden. Wo-

durcb bildet sicb im Keime des Saamens das

Stengelcben und Wiirzelchen? Will man nicbt

offenbar die Wabrbeit mit Fiifsen treten, so mufs

ihan sagen : ^,Parcb den absteigenden Saft und

^u£ Kostcn det Saamenlappen, *' Die SaamenJap-

.
pen yertreten bier die Stelle der Blatter ?

"icht

nur fur die erste Bildung des absteigenden Sten-

geltbens und Wiirzelcbens*) durcb' die Mittbei-

*) Denn 'beWe fiind in <lenx Embryo nnv crst nocU tier

Mo^UcIitet na<;U vorbaaden.



lung de& in itnen entbalteneft sbhon elabdrii'ten

Saftes, sfoiidetii auch in det nacHsteii Folge dufcb

ihre die Blattfunction veftretende Thatigkeif selbst.

Da nun aber die toUkommenste Analogie zwi*

sclien den frdyen Eeimknospeit und den fixeii

state findetj -warum SoUtef nicht audi ihre fortbili

dung dieselbe seyn ? — Der sich ent^lckelnde

Embryo zGigt das Leben der F&mz& iuherhau|)t

ini Eleinen ; und ist diefs der Fall, so sdhickt

jede fixe Blattknospe ihre Fasei^n abwarts bis zur

Wurzel, }a sie ruft vielmehr die ibv entspreehen-

den Wurzeln durcb Verlangeruftg dei^^ Fasern her*

vor. 5,Jed& Knospe (freye ode3t?-.fae>,biIdet sieli
\

selbst ihre Wurzieln vbrt bhen herab. " Bri de^r
I

fixen'Kno&pe findet jedoch der Uhterschied sfatl*

dafs sie vorerst statt der Wurzel- nur StengeU

fasern treibtj die sich aber endlich bis zur Wur-
zel fartsetzen.

Das Steckreis schlagt nur dartim art, weil ^A

seine Fasern von den Blattern ahwarts; verlangerf

und attf Eosten des elaborirten Saftes Wul*zelri

bildet. Mart hatte lange Zeit gegl£(abt, nur di^

schlafenden Knospen in den Blattwinkeln de*

Steckreises konnten sich zu "Wurzeln bildenj ^i&

Erfahrung bat aber gezeigt, utid man kanft sick

leicht durch Versuehe davon iiberiieugetij dafs di^

Wurzeln au£ Allen unter Erde befindlichen Punk-

ten hervorkommen, Dafs librigens jene Stelf^i*

leichter wurzeln, -wo ein Stengelabsatz oder Kntf-*

ten ist, erklart sieh einfach durch den Gef^fskriS«V

yy2
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in"V(''€[kibein hier sloh mehrere terabsteigende Ge*.
t

fafse endigen, und in ^elcliem sich der abstei-

gende Saft leicHter anhauft und so znv WurzeU

biWung verwendet \verden hann, wahrend in den

zwischen den Knoten befindlichen AbschniUsfla-«

chen, der Saft leiclit verloren gehet.

Bei den Steckreisern, welche nach ibrer Ent-

fernung von d«r IVEutterpflanze gleicjisam als frey

gewordene Knospen, das beifst, als Embryonen"

betracbtet werden konnen, , versehen die der Ab-

scbnittsflaGhe zunacbst stebenderi Blatter den Dienst
r

der Saamenlappen ; sie scbicken ihren eignen Le-

henssaft nach den untersten Punkten, und sterbeA

an dem Maafse aucb ab, und zwar von ^er Blatt-

^spitze an bis zum Befestigungspunkte. Diesen

Dienst verseben alle Blatter von dem untersten

an aufwarts, und diese geben nacb der Roihe ifire

Existenz auf, so lang als nocb die Wurzeln nichfc

iinreicbend ausgebildec sind. Aucb darin stim-

men die freyen und fixen Knospen (das Steckreis)

mit einander uberein. Jene Steckreiser, bei weL
oben der Saftumlauf leicbter geschiebt, sind selbsfi

ira Stande, ^icb in jener Periode, in -welcber- die

Blatter nopb unentmckelt' in ibren Knospen schla-

fen, mitlelst des unter ibrer Rinde ersparten ela-

lorirten Saftes zu erbalten und zu bewurzeln.—
Jedes organiscbe Wesen, welchos in sicb ein

Ganzes ausmacbt, und, alle jene Organe und Mit-

tel besitzt, um sich als solcbes erbalten und fort-

leben isu kiJnnen, mufs fur ein Individttum auge-

"-
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sehen werden^ teilber ist woW Rein Zwetfel'. Je*
4

des Thierchen, das in sichNahrung aufnimmt, und

mittelst desselben sich vergrossert und erhalt, ist

ein Individuura, Jeder Ast eines hundertarmigett

Polypen ist ein eignes selbststandiges Thier; denn

vom Stamme getrennE, lebt es nicht nur forCj

sandern bildet- selbsc wiederum-durcb Prolification

einen astreichen Stamm', welcher durch seine Ver-

aweigungen- sich fort erhalt und selbst mic ihnen^

fortwachst, obne unmitteVbar selbst Nabrung auf-

aunebmen. Isb dtefs nlcbt auch bei- jeder astigea

Pflanze der Fall?- Man darf jeden Polypen ers&

abschneiden, urid er -wird fuir sich unter giinsti-

gen- UiQstanden fortleben ^ gilt dief& mcht aucli^

Yon den Zweigen der Gestrauche und' Baume?-*
So wie also ein verz-weigter Polype als ein gleicb-

sam aus Theiltbieren zusammengesetztes Tbier-

erscbeint, so bildet jede verzweigte' Pllanze eine-

aus Theilpjlanxen zusammengesetzte Pflanze,

Jeder Zweig, jede I(nospe, J^der Keim' bildet fiii*

sicb eine Theilpjlanze ^ welebe- znr Erbaltung der^

ganzen Pflanze beitragt, moglicher Weise jedocli-

auch fiir sicb forfczuleben im Stande ist. Ander-

seits lebt zwar der Ilauptstamm auf Kosten dei?

Theilpflanzen fot^t, allein er kann nach der Eiit-

fernung der Theilpflanzen unter giinstigen Urn-

zusammen

s^etzte Pflanze aufireten, die Jedocb stets die Ten*

denz zur Zusammensetzung in sicb fiihrt. Da^*

selbe gilt ftuiv auck fiiic- )eden. 21weig.tbeil ,, da&.
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h^lfsj:, iur ©lie Interfitiiien zmschen zwei Knospen

^^iites Zwejges.

Aus diesqr D^rstellung ergiebt sich von selbst,

^£tfs wir eigentlicji nicbt meynen, was man doch

go haufig dieser Theorie rniterscbob, als stiegen

^1^ Holzfasern von den Knospen au£ einmal und

inateriell aiclubar'geradezu von dem Gipfel eines

Baumea herab bis zum Puncte, wo sie als Wur-

2<?ln aus dem Stipngel hervorbrechen, sondern aus

dem in den Blattern verarbeiteten , und in dem

Zwi^chenrauihe zwiscben Bast und Splint , und

in den Markstreifep abgesetzten mit den Knospen

(die sich bei uns im August und September bil-

den) in directer Verbindung stebenden Cambium

entwicteln sicb von der Knospe an, im nacbsten

Frubjabre, zu gleicher Zeit, an alien,Punctendes

S.tengels bis in die Wurzcln, die Holzfasern, und

diefs einzig durcb die besondere Lebensthatig-

keit der bezugliohen Knospe, -welcbe in d6r Erde

zu wui'zeln strebt. Wio konnte Du Petit-

Tbouars je nur einfallen, zu behaupten, 'die

Holzfasern stiegen materiel! herab; dann miifste

man ibm .alle Beobacbtung der Natur ablaugnen;

denn betrachtet man die Bildung der Wur^eln und

v-erfolgt sie von iliren kleinsten Anfangen an, so

siebet man ein balbkugelformiges mit Cambium
erfulUcs Blaschcn, dessen Oberbaut selbst nur

erbartetes Cambium ist, liervorkommen, und. sich

hegelfonnig allmahlig :srerlangern. Anfangs ist

dieser hieine Kegel ganz durcbsicbtig, und Von

^
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hellem, haum, gefarbtem eambium erfUllt : bald

aber, natbd^ra die Verlangerung scbon bedeuten-

der ge-woi'den ist, gewahrt mant^ in Aev Nahe des.

Ursprunges ein Hornigwerden intlnneren Jes Re-
gels und insbesondepe gegen den Mittelpunlit ztj>

•welches endlich eine deutliche'Langenfaserbiidung

dufch differente Farbung zeigt, so dafs in, dem^

freygeworden^a Cambium die Fasern sich selbst

durch !Reihung von Pilanzenblutli^rnern von eben^

aber nicht raurali^b, sondern successiv nacb dem.'

Alter der Wurzelibeile, bilden, und gleicbsam in

ihm selbst wiederum Avurzeln. Diese Holzfasern,,"

welcbe-denn doeh selbst -wiederum nichts anders

sind, als Saftgefafse fur die aufsteigende Lympbe,

Siteben mlt den schosgi vprbandenenHolzfasern der

Pflanze in Verbindung, odei: erscheinen dera Auge

als Yerlangerung derselben. So bilden sich aucli

bei den Thieren in den regenerirenden TheiJen'

GefaCsei M^elche dm-ch das.einfache Gesetz dec
I

Organisation •wiedevum mit den bestebenden Ge-

iafseii der , benacbbartenu Theiie- in ^erbindung'

treten.

Man bafi versucbt, die Erscbeinung, dafs die

Wurzeln derjenigen Banme, welclie an dem Rande

von Waldern stehen, die grofsten und langsten

Wurzeln nach awssen scbicken, von dem betsseren-

Bpdew, welehen die Wurzeln suobten> iierzuleiten.

Diefs Itann allferdings die Ursacbe einer solcheipi'

Erscbfiinuug in jienen Fallon werden, -wo der be-

,nachba]pte niehf; yon .JBaumea bewacbsen^^ Bodep
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beftser ist, als jener des Walcles selbst. Allein

die Erscheinurig firidet selbst dann auch statt,

w6rm der aussere Boden scWecbter ist, me man

diefs an jenen Orten leicht beobachten kann, "wp

die Waldungen aiif fclofsera rerwitterten Sand-

steinie stehen, denn dort ist dieliaub- und Holz-

etde des Waldes weit besser, und dennoch findet

mm^ dasselbe Verhallnifs der Wurzeln, Hier

mufs also die beruhrte Erklarungsweise als un.

statthaft erscheinen, Allein man erhebe seinAuge

und sebe auf die Zweige, AeSte und die Form

des Starames, und nian> -wird den Zusammenbang

Ton Ursache und Wiriung bald finden, — Die

freyere Entwicklung der Knospen, Aeste und Z\vei-

ge, -welche nach dieser Seite bin mebr Luft "und

Licbt findet, ist es, -welcbe zuerst die unglelclie

Dicke des Stammes und sodann die der Wur^eln

tedingt An dem Bande von Bucbwaldern hann

man diese Beobachtung sehr haufig machen, be-

sonders, wenn diese Waldgranze nach Siiden bin

liegt, denn nach Worden bin findet diese beson-
4

dere und einseitige Entwicklung "wegen des gros-

seren Mangels an Licbt Qienx Belebung^organe

der Knospen) "weniger bedeutend statt. Man fin-

det unter den bezeicbneten Urnstanden ofc den

Stamm auf ' der Sfldseite bedeutend dicker und

yon den, von Aesten berabsteigenden, Holzfasern

gleichsam g^ieft und gefurcbt, ein Urastand der

rdlngs fur diese scbarfsinnige Theorie auf

augenscheinlicbe Art spricht, und -welcher bisber

t'
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Vollig 'iibersehen worclen zu seyn scBeint. Der

Stengel ist nicht cine Px'oduction der Wui'zel,
V - f

sondern Stengel undWurzel erne Folge derEnt-

•wicklung der Knospen. ^
Die Frage ist nun nocTi, wo entwxckeln sicli

an der Pfl^nze in der Kegel die Knospen, und

"WO die Wurzeln? In der Kegel und dem allge-

meinen Grundgesetze der Vegetation gemafs ent-
V

wiclieln sich die Knospen an dem Gipfel jeder

Theilpflanze durch Uebersteigen von Cambium,

welches aus dem Gefafsquirl der Theilpflanze an

Luft und Licht hervortretend, aucb sich organi-

sirt und'^ sogleich selbst sich als Theilpflanze zu
m

enttvickeln strebt* Damit eine Knospe zum Vor*

scheiri komme, ist demnach stets not"hwendfg, dafs

ein Ueherflufs von Camhmm in der Theilpflanze

von Knoten zu Rnoten statt finde und dieser Theil

strotze; so lehrt es denn auch die Erfahrung im

Friilijahre und im Herbste. Die Knospe kommt

aber nur an dem Gipfel der bestehenden qnd le-

benden Theilpflanze hervor; Weil i) die Fiille

des Cambiums an diesem Ende als dem zartern

und in seinem Gefafsnetze noch weniger verhar-

teten Theile leichter hervordringt, und weil »)

das unlaugbarste Gesetz fiir die Pflanzenwelt darin

bestehet^ dafs sich dieselbe mit ihrem Blatte und

Haupte dem Lichte als ihrem Belebungsquclle

guwendfin, Denn die Pflanze, des erwarmendca

Nervensystems. entbehrend, raufs ihre belebende

1/¥^rme von der Sonne empfangen. Bei jenen
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pilanzen, welcbe ein-, oder zweijahrig sind, tmd

jdie meistens nur eine einzige Pflanze bilden, bei

jenen giU nui" das Entwicklungsgesetz aus den

freyen Knospen (Saamenkornern) . Die Rede ist

deranach tier nur von den ausdauernden und ins-

iesondere Ton den Holzgewachsen. Da nach.dem

yorausgeschichten alle tibereinander entwickelten

Knospen als Theilpflanzen der einen Hauptpflanze

anzusehen sind, so folgts dafs sie sich teechselsei-

jtig nahren^ und daf& die ausserste Theilpflanze
^

auch der vegetabilisclie Lebensgipfel aller istj

daraus leuchtet nun von selbst ein, dafs das Haupt-
X

wacbsthum der Pilaaze an dem Gipfel s tatt fin-

den miifse. Diefs wird aber noch viel deutlicheiv

wir nattirlicli bemerken, dafs der strot^ende

Scifl jeder Theilpflanze sich in die nachsthpheru

:«rhebtv urid also erst die iJetzte eine neue Knospe

treibt. Allein diese reicht gewohnlich nicbt bin

alien Vorrath des Ueberflnsses zu verwenden; da-

-her von dcm Gipfel an abwarts in abnebmender

iGewalt und Starke von den Gipfeln jeder Tbeil-

^pllanze ebenfalls Knospen erscbeinen, und zwar s(>

-^vielc, bis der Ueberflufs an Cambium in .der

Knospenbilduijig und Fortentwicklung in's Gleich-

gewicht gekommen i&i. Von den sieh nun ent-

iwickelnden Knospen bat in der Regel aus deft,

langcfulmen Griinden die GipfeJknospe die tmeiste

Energie, sie wird also aueh die starkste un.4

grofste Theilpflanze, die zu Theilpflanzen dersel-

: hen 5iarkeMulter wird. Daraus erklSrt 5icb.3^J^^

\

)

^.

J T
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die Art des Wachsthums der ausdauernden Ge-

wachse in die Lange und in die, ^Iweige, Es
lionnen sich iibrigens an dem Gipf^l jeder TheiU

pflanze sehr starke Knospen entwickeln, tvenn die

angegeb^nen Grundbedingnifae fur die st;Srkejc.e

Entwicklung der Terminalknospe fehlen; wie wenn

Krankbeit die oberste Theilpflanze verdirbt, durch

Gewalt oder durch Kunst und absichtlich an einer

Stelle die
X -

Ansainnilung des Cambiums bewirkt

"wird. Doch diese Abweichungen schwachen kei-

neswegs das Grundgesetz.

Entwickeln sich die Knospen an dem Gipfel

jeder Theilpflanze, so miifseh dig Wurzein an

dem unteren Faserquirl der letzterdh hervorkom^

men. Dies sehen wir in der That bei dem Steck-

reise, wir seheh es bei der Entstehung der Luft-

wurzeln und xlberhaupt bei jeder WurzelbJldung,

So -wie aber an der obersten Theilpflanze die

Hatiptknospenentwcklung statt findet, so setzt sich

auch Yon Anfang die Hauptwurzelbildung' an dem
unteren Ende der untersten Theilpflanze fort.

Nur in seltenen Fallen brechen die absteigenden

Holzfasern des Stengels an dem unteren Theilo

einer Theilpflanze hervor, und zeigen sich dann

in ihrer -wahren Gestalt als Wurzelfasern^ -wah-t

rend aus dem Gipfel der unter ihrem Ausgangs-

puncte Uegenden Theilpflanze sich eine Knospe

in ihrem eigenthumlichen Streben lichtwarts er«

hebt, me ich diefs von Ficus elastica bemerkt
r

babe. Die meisten Pflanzen richten sich jedoch

K.
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nacTi dem allgemeinen Gcsetze der Unterordnubg.
>

der Theilpflanzen unler die Gesamratpflanze, und

erstere zeigen sich nur in seltenen Fallen oder(

gezwungen in ihrer eigentbiimlichen Ki^aft, "wie

icli diefs an: vielen Beispielen gezeigt habe.

Diese Beobachtungen, Bemerltungen und Er*

orterungen soUen, so ist es mein Wunsch, die

Aufraerksamkeit und das r^acbdenken der deut-
J

scKen Botaniker iiber diesen interessanten Ge-
L

,

genstand nur anregen; icb bin uberzeugt, dafs

sicb sodann nocb eine Menge naherer Beweis-

. gru:nde fiir diese Theorie durch den Scharfsinii,

den Fleifs und die ausdauernde Beobachtungegabe
^^ r

der Deutschen finden werden.
^

Nur nocb einen Einwurf, den icb rair selbst

jnacbe, erlaube man mir zu beantworten, und

diefs mebr urn der Eigenthtimllchlieit des Versu-

ches -willen, als aus Sucht durcK Spiegelfecbterey

Aufseben erregen zu wollen. -
'

Icb hatte mir nacb der bekannten Art frucbt-

bare TraubensJocke durcb Durcbzieben der Rebe

durcb. einen Top£ mil; Erde crzogen. Icb wr
aeugiorig zu sehen^_ ob wobl aucb die Pilanze iort-

lebcn werde, "wenn icb umgekehrfc verfabren wtir-

de. Icb zog daber im Friibjabr eine mit Trag-

augen versebene Weinrebe So durcb. den Topf,

dafs drei ziemlicb kraftige Tragknospen darunter

bervotstauden, und die librige Eebe, den To^f mit

ebenfalls drei Knospen^ liberragtfe, Der 5'4>ff

<^
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wurde mlt Erde gefiillt, und gehorlg gepflegt.

Im Herb St befanden sich ober- und unterhalb des
';

Topfes mehrere Traubenj meine Rebe -warsehr

kraftig und hatte reichlicb gewurzelu Ich. schnitt

nun den obern Theil hart ober der Erde ab, und

loste den untern vom Mutterstock, um zu sehen,

ob die Nahrung auch von oben herabsteigen "wer-

de, um" die Pflanze zu ernabren. Es gescbah
V

Tvirklich das Letztere, und im nacbsten Friihjahre

griinte diese sonderbare Rebe von neuem.— Es

ist kaum noibig, diese Erscheinung zu erklaren,

um aus der Erklarung die Nicbtigkeit eines Ein-

wurfes gegen'obige Tbeorie von selbst folgen zu

lafsen; daher kurz. Der Pflanzensaft steigt nicbt

blofs aufwarts, sondern iiberall bin, wo ein lebeh-

der Pflanzentheil sicb noch vorfindet und in Ver-

bindung mit der Hauptpflanze stebt. Der robe

Saft steigt in diesem Falle in denWurzeln durch
\j

die einfacben Rohren oder Lymphgefafse auf bis

zum Wurzelstocke, dort kattn er nicbt ferner auf-

vvarts, also geht er abwarts bis zu den Seitentrie-

ben, "WO er wieder aufwarts steigt und in den

Plattern verarbeitet, als Cambium zwischen Bast

und Scblirit anfangs herab und dann am Haupt-

stamme wieder binauf, und endiich zu den Wur-
zeln selbst hinabsteigt; und so xnacbt der. Saft

nur einen scbeinbar ungewohnlichen Weg, vvab-

rend er in der That nur wie immer d. h. in den-

selbensGefafsatten und za derselben Bestimmung
lauft*
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n. C o r r e s p n 3 e n z.

In der Hoffnung dafs Sie von Ihrer diesjah-

rigen botanischen Reise gliicklich zuriicligelcehrt

sindj bin ich so fi'ey, Ihnen den ersten Theil des

Yerzelchnisses von denjenigen Laubmdosen, iuv

die Flora, zu libersenden, die mir auf meinenbo-

tanischen Reisen zu Theil geworden sind. Von

den neuen Arten babe ich eine Bescbreibung bei-

gefiigt, und die dazu geborigen Abbildungen, die

Hr. Apotbeker Brucb. in Zweibriicken gefalHgst

bat verfertigen'lafsen, werden Sie bereits durch
I

denselben erbalten baben. Der ste Theil dieses

Verzeichnisses, die Ausbeute meiner neuesten

Raise enthaltend, wird wabrscheinlich nodb Le^

trachtHcher ausfallen, und ich zable unCer den

vielen jetzt noch nicht genau erforscbten und un-

tersucbten Arten, docb scbon einige -wabrschein-

lich rieue, die icb daiin ebenfalls in Abbildungen

beifiigen werde.

Ibren Wunsch, E'xemplare von denjenigen

Pflanzen zu besitzen, die ich in Istrien als neufl

Beitrage zur Flora von Deutschland zuerst aufge-

furiden babe, kann icb sebr leicht befriedigen, da

es nur v^ehige Arten sind, namlicb Flantago pi-

iosa. Barfda latijolia^ Antirrhinum chalepense-^ wel-

cbes auch auf Veglia vorkommt, Ficia narbonens!^)

die noch in der Enumer. feblt, und Curex LirAt

Altes ubrige -Was icb in I&trieii sammelte und-in

St. nnA Bficht Enumeratio eirigeriitjkt istj ^^i^

schon friibet von Graf Sternberg und Dr. B-^"

' *
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soletto, 'welclier die Gute hatte micb iiterall in
^

jene •wilden Gcgenden zu Begleit^n, wofiir ,ich

demselben meinen verbincllicbsten Danh offetitlich
I -t

abstatte, aufgefunden -worden, was aber die Herren

Herausgeber der Enumeratio nicbt wssen lionn-

ten, Indem dariiber nicbts bekannt geworden, wel-

ches aucb Ursacbe war, dais bei vielen scbon frii-

her entdecluen Pflanzen mein Name als Auffinder

ahgegeben wurde.

Jetzt bin ich sebr damit bescbaftigt, die neuer-

lichst aus Sardinien mitgebrachte Ausbeute zur
r J

Vertheilung an unsre Hrn. Actionars in Ordimng

zu brineen* Sie bestebt, nabb einem beilaufieen

*,

tJeberscblag, . aus 20,000 Pflanzene^eniplaren," etwa

sSoArten in Samereien, einer Parlie Laiibmoosei

worunter sich uxiter vielen andern Seltenbeiten

aucb Fh-ascum cr^ssinervium ^ P7z, carniolicuTn und

Ceratodoii chloropus Brid, die wobl nur in den

Samihlungen weniger Bryologen vorkommen diirf-
1 - V Hi

ten, beifinden, endlich nocb'eirierMenge Inseiten.

Ausser diesen von mir fiir den Verein gesam-

melten Naturproducten, werden von Norwegen, nach

Briefen der Reisenden, gegen 20,000 Pflanzen-

exemplare erwartet, die ncbst bereils in 3 Kisten

eingegangenen MineraUen ebenfalls ausgetbeilt

•werden.

Die Expedition des nacbsteti Jabrs wird nach

den Pyrenaeen statt finden, woza bereits 2 junge

Pharmaceuten ausersebon sirid. '

ur anderweitige Recbnungen, die mit nnserm
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Verein in Iieihe nShere Vertindungen stehen, slncl

tier nocliSamereien und Zwiebeln vomVorgebirg

cler guten Hofnung eingegangen. Von den ver-

iaufllchen Samereien vom Cap "werclen 5 Prisen
4

zu 1 fl. abgegeben, und von den Zwiebelgewacli-

sen sind noch einige zu nachstehenden Preisen zu

liaben; Brunswigia Joseplunae i5 fl. -Br. muUiflora

5 fj, fir. alhiflora 2 fl. Br. toxicaria 5 fl. Br.falcata

i fl, 524 kr. Br* ciliaris 5 fl. AmarjlUs htandd
I

'

5 fl. Am» purpurea 2 Jfl, A, longifolia i fl, 24l;r#

^. sarniensis i fl. 24 br, Haemantlius coccineui

X fl. 24 br. H. alhifloTus 2 fl. OrnithogaJum altis-

simum I fl. 24 hr, O. aureum 1 fl, 12 br. — 4fl»
I

w

O. ciliatum 1 fl. 1 a tr. —
' 4 A- O* Ictcteum 1 il.

s4 ^i*' '—
' 4 fl' Cyptaiiilius angustlfolius 1 fl. 12 kn

Felargonium astragalifolium i fl. i2.br. Antholyza

praealta^ Rubiana 3 Arten. Gladiolus hirsutus, GL

injlatus, Ixia candida, L lutea. J. pulcherrimct* X.

viridijlora, Nerina angitstifolia, Tritonia fenestrata*

FFatsonia 2 Arten, zu sehr Lilligen Preisen.

Sehr oft babe icb gewiinscbt, Sie, vereBrtei'

Freund, in meiner Gesellschaft zu seberi, damit
' T

Sie Gelegenbeit gebabt batten, aucb die berrliche

SuA. Flora an Ort und Stelle bennen zu lei'neti.

Da diefs leider nicbt seyn bonnte, so -werHe icli

Ihnen einmal eine Excursionsbesohreibung von

,

Sardinienfurdie bot. Zeitung miuheilen, damit Sie

sicb doch eine Vorstellung von der interessanten

und reichbaltigen Flora der Insel Sardinien machen .

lionnen. * Leben Sie bis dabin vyobl.

^Eslingen. Franz August MfiHer.

--':^
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Botanische Zeitnng.

Nro» 46. Regensburg, am j4, Dec. 1828*

h Lichenologisclie JBemerkungeit ,* von Aem Herrn

Rittmeister von Flotow in Hirschberg.

p.

CFortsetzung.)

. armclia cinereo •* ruf^scsns. Ac1i»

l/rtw?. in Addend, 677- synops. 141, (suh Urceola^

ria) Lichen cinereo •> rufus 'FFahtb, Lapp, 407.

Unter dieser Benennung werden von den

Scbriftstellern 3 •— 4 verschiedene Formen ver-

standen,
1 -

Meyer ziebt die genannte Flechte zu P» crV-

iiinata Ach, Meth, 189, meint also eine Form der-

selben ohne Ambitus , wie mir dergleicben an

Kallifelsen bei St. Mibiel in FranUreicb vorge-

Jtoramen ist, *)

*}. Hr. Meyer reclinet (Entw* d* Flechten S» 5o.) an Jf*.

circinata n'lcht Urceolaria cinereorufescens Jtch* , wovon

w'lr im. gauzen Werke keine ISnvahnuhg findleti, son-

dern Lecafiofti atpestrU Adu^ dei'eti IdeniitSl mlt je-

ner Vrceolatid tinsel' Verf. aelbst itn folgetidon bcawei-'

felt'; auch wird diese heoanora vbn Fries (earif* s.5o.')

Z
-* *-*

5



ii2.
s- ,

.^

Florke erWart eixxe aBaereForm f{ir Wall-

lenb erg's Flechte , die in den Neumarluschen

Waldern und bei Hirsebberg sowobl in trocknen

sonnigen Lagen, als^an feucbten Orten ira Boberl

tbal auf Granitbiocken vorkommt, und durcb Mit-

tebtufen mit UrceoU gihhosa Ach, d. i, Pann^ scru*

posU vat, gihhosa znsQfmxD.Gnia\\U Ich -will sie vor-

laufig ais P. scruposa var. cinereo - rufa ^' bezeicb'-

xien: sie bat -warzig gescbwoUene hellgra-u bereif-

te ledetrunzlige (Tchagrinartige) Areolen' awf

•weifslicbem Bildung8lager,_ und gedrangt aus je-

nen bervorbrechende, defshalb oft ineinanderflzes-

sende und gelappt erscbeinende Scuteilen mit fla-

cber rauher braunlicher Scheibe, die angefeuch-

tet heller fast durcbscbeinend wird, und stumi

pfenx Lagerrande.

Scba.rer bat eine dritte Form in Sen Lichi

helv, exs, 130. als Urceolaria cinereorufescens Ach;

ausgegeben, welche mit dem, was Florke fiir

Lecanora alpestris Ach (Vgl. bot. Z'. iSdS. p. 327,)

mir bestimmte, einerlei ist, und in ibren verschie-

depen Entwickelungsstufen einen gew.issen Paral-

lelismus mit den Formen der Farm^ muUipunct(t

Spr, {Urc. cinerea) zeigt. Ob bievon L$canorct

alpestris Ach. Sjrt. 152. Somf. Supph Lapp, g^^^ ^

HxitSicberheit unterschieden werden konne, wago

ich nicht zu behaupten, mochte es aber fast be-

EWeif;eln, da aucb hiesige Exemplare oft mit rpth-

licbgrauem Lager . (ci^w^fa roseogrisea Smf.) Tor-

hommen, obachpn dies uie zusammenhangend v^i^

J h



hex devnordischen'i* alpestrisy sond^^vn stets areo-

lirt ist, Obige Flechte ist im sc*hlesischen Ge-i

birge, z. B. am Aupaabhange, in dei- Meirien

Schneegrube, selbst auch an Steinmauern, ^velcbe

die Aecber und Triften des Gebirgsdorfes 8clirei«.

berhau einhegen, nicht selten anzutreffen, und

wird dort haufig von Eisen roth gefarbt* Eino

seiche ist meine J7. Acharii (BoU Z. 1825. p* 887*)

tibereinstimmend rait Fries Exemplar an Lau-
rer, so "wie die vermeintliche U, diamarta 1. c#

E

die zur var. cjrtas-pls Ach, Sjjiops. gehort. Ich

wurde Yorschlagen, fiir die hier bezeichiiete Ai^t

den Namen Parmelia Acharii beiznbehaltenr del*
•J

doch eininal einer Form derselben bestimriit ge-

wesen, um so mehr als der Name P. cinereorufes'-

cens geandert werden mufsj weil er nur theihveise

auf diese Species pafst,

Endlich liann noch elne l\Xe Form auf die

Acharius'sche Diagnose be^ogen werden, die

ich bei Wohlau voh GranitblocLen , auch bei Se-

dan in Frankreich aufgenommen , fur einen Ab-

Jkommling der Farm. TnuUlpiincfa Spr» ansehen

mochte, welclie, "wie Somf. Supph Lapp, sehr rich-

tig bemerlu, im feuchten Zuslande auch mit brSun-

licher, bei jungen Individuen selbst mit blafsbi*au-

xier Scheibe vorkommt, *")
,

'

*) BiesB letzteve Zuruckfiihrung ^qv Urceolarta cinereo-'

Tufescens Aoh, auf dessen Ifrc* cinerea (J?arnteli amul-'

tipuncta Spr.) silmmt mit Fries Bestimmuug irti iieue-

•tcu ,noch nicht publicittch Hefte {exs* 366 '-*'S68i)

Zz 2
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TarmtUa CUmentiana Aclu Syjh 201-

scbeint nach meinen Exemplaren aus Franlvreicb

CJahrb^ d. Gwft. I. 3. iSx.) ^" demselben Yer^

Baltmfs zu P. speciosa Ach, z\x stehen, "wie P. co*

noplea Ach, zu P. ruhiginosa Ach*^ oder P* pityrea

At zu P. puherulenta Ach,

Parmelia conspersa Ach. Die grofseren

3Qacluen Formen dieser Species, wie sie an lialb-

sonmgen bemoosten Felsen auf \\raldigen Hiigelir

hex Hirschberg Torkommen, geben nacb meinen

Beobachtungen in .P. caperata iiber: weder die

Farbe, Grofse, noch die Form der Lacinien, odier

die RnnzeJn des Laubes, die spater in Keimpul*

rer ausbrechen ,
geben constante Unterschieda

'

—- Von P. conspersa v. $kno\sswiscben beiden* —

-

•phjlla babe ich wieder Iileinere Formen gefiin-
I.

den, deren scbmale gesonderie und rielspaltigo

Lacinien mit halbkugelicbten Soredien bedeclit

fiind. Wenn man diese -weiter verfolgts so findet

3Ban Individuen mit convexen Laubabschnilten, die

den Uebergang zu P. recurva Ach, vermittelp.

(P,, recurva Ach, Rchh, et Schh^ exs, 88; "WUi-de

Jiicbt, -wie dort angefubrt/ bei Salzburg, -wo sie

nicbt wachst, sondern bei Weissenstadt im Fichtel-

gebirge gesammelt. Lr.) Yon letzterer ist P.

Mmft^^^^^m^m mm II
I

I mi

/tibercjn, wo aU8iev oben erwahntev ZT". gihhosa (z""^

Theil), diamarta und Acharii, cum jS- cyrtaspi nocK

>iele atidere Arlen cbcn dahia gercchiiet sind, wifi "ff*^

in denv nHchsten Hefte der botan. Liter^ Blatttr *««-

. fiihrlicber bwiohup weidcn, ' ^«
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aquila dev Sudeten, ctie Acharius nach Moszg*^
schen Exemplaren selbst so bestimmte, eine ge*

scliwarzte Form. Ein ganz anderes Gewachs isfj

die nordische Pi aquila^ Fr* exs. 20B. die unserea

Wissens in Deutschland noeli nicHt gefundea

^orden.

Parmelza Ehrh&rtia^na * (Lecanora •—*

Smf,^ S» Lapp, B2') Es leidet heinen Zweifel

mehr, dafs Lecideit Elirhartmna a, Ach, Flk. D.

L* 24*. aus parasitischen Scutellen des Lichen po-^

Vytropus Ehrh* auf Limhoria corrugata Ach, Ftff,

Ac, H, 1815. p. 259. (Cliostomum Fr, exs, 254.

ThromhSum graniforme WaUr, Nafg, dl Flechtet^

IL 409.^ angeflogen, bestehe* Eben so wenig

jkann die specifische Terwandtschaft der Lecanort»

intricata A, tnit P- Elirhartiana ^ die Meyet
schon behauptet, noch gelaugnet -warden, wiewoM

neuerdings Somf. im Sppl, Fton Lapp, 82; beide

ab rerscbiedene Arten aufrecht zu halten gesucbe

hat. Aus ansebnltcben Vorrathen- v6n dieser Spe-

cies^, zu der auch, wie Fries scbon bemerkt, iff-

canora livida Ach, gebo-rt , habe icb vergebens

micli bemiiht, beide als in sich begranzte Arten

herauszufinden , vielmehr wahrgenommen, daf&

jede sowobl mit borniggefelderteir glanzender,

als init zersliickelt gefelderter runzligeir un^

glanzloser Kruste vorkouime, und dafs auf jedei*
,

dieser Lagerformen die Keimfriicbte bald in'^

fleiicbfarbne und braunlicbe-, bald in*s griin*

sch'vs'arsliohe abandern. Di6 Scb'vyeiseresemplarsp
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yom GrimseU Pilaius nnA Bernhardt die ich Scha..

reVs Gilte yerdanke,. haben sammtlich eine glan-

zende Kruste, und glanzende in's fleischfarbne

yariirende Keimfriichte,. die aber eben so oft auch

in's bleifarben- grunlicbe und schwarzlicbe sich

yerdunkeln. Vom Reiftrager biesigen Gebirges

besitze ich dagegen Exemplare niit zerstuckelt

gefelderter glanzloser *unzHger Kruste und in's

fleischfarbne abandertideii Scutellen. Hieraus er*

giebtsich, dafs die Merkm^le, welcbe nach Som-

merf elt die Lemnoira fHirhartiana charakterisi-

ren sollen, in unseren Gegenden aucb bei seiner

L. mutabilis (L, intricata Fr, exs, 101.^ anzutref-

fen sind, und umgekebrC, die der L, mutabilis bei

L. Ehrhartiana,

Hier will ich einer Form dieser Species er-

v?abnen, die zwar nnv einem krankhaften Zustpn-

de ibre Erscbeinjang ;yerdankt, docb tauscbend

genug ist. Ich nenne sie P. Ehrhartiana f.

ustulata^ crusta O'Vassiuscula laevigata suhconti-

gua siccicate rimis serpentinis areolata pallide-suU

pjiurea opaca^ maoulis stiiaeformibus L punctiformi-

bus nigris picta; scutellis sessilibus convecciscjue car-

neopaUidis^
, demum aterrimzs. An Felsen d^s Reif-

tragers und Schreiberbauer Hochsteins im Rie-

sengebirge.

Parmelia haematomm Meth

35.
. Wpnn man junge Anfluge derselben aufQuarz

bfiobacbtet, $o Jiberzeugt man sich leicbt, dafs

Mjai^,^ rah RecU Lepmria kiphamci M* (&'
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sind die Soliriftsteller noch verscliiedenqr MeU
imng: Wallr ath bringt sie, (Natgesch, d, FlecJi'^

' ten I. 528.^ zu seiner Fhfyctis velata (Lecidea hi-v

fcrmis Flk, D. L, 122.^ Sommerfelt im SuppL

Flor. Lapp, p, 86* zm Lecanora lutescms Aoh^
'

Syn, l68.

Parme I ice lanuginosa Ach*^ Fr* exs* 74*

Mg, et IVji/, c/yp^* 446. seben wir rait Wallroth
fiir cine Abanderung der Lepraria incana Ach^.

Meth. 4. et AucL germ, Fk, crypt, 378. Mg, et

Nsth crypt, 472. d* i. X/< aeruginosa F, Bot, jScJiaer. /

(Bot, Z, 1825. p. 348O an, Nach Somf. Suppl.

Floj\ Lapp, l64» haben Lecidea und Lepraria in^.

' cano! ^cft, specifisch nichts mit einander gemeih.

Parmelia murorum Ack* Meth^ Ausse*^

Ltcanora callopisma^ L, cirrochroa , L. miniataj

einigen Forraen der L, citrina und JE/. vitellina^

gehoren aucb noch Lecidea aurea, L. erythrella

und Z. o^kracea Schaer. im Natw. Anz. , erstere als

eine au9 L. caHojprVmaentstandenescbuppigeFqrm,

und P. murorum var, depre&sa Flk, eine der

Z. lohulata Flk* verabnlichte und an Z. erythrella

zunachst sich anschliefsende Abanderung, hiehen

Mit der v» depressa isfc Z. lohulata Spr* iV. JE^ Jl.

2ig.^ synonym: -vrenn das bei dieser an den Kroll-

T?it«er Po^pbyKfelsen beobachtete scbwariise Bil^-

dungslager alien niederen Entwiclielungsformes-

der P. murorum eigen -ware, so diirfte darih ein

MerHmal 5ufgefunden ^eyn, diese leiebter von de^^
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nen dev P. panetma zugdhorigen zu unterschei.

den# Ferner recbne'ich Z. salicma v. rulescens

Ach, gewohnlich krustenlos und der Zecfd. /y^eo-

«/J« Ach» analog, zur P. murorum.

Parmelia olscura Meyer-i Walh\ Beide

Autoren Laben bereits eine Menge hieber geho-

yiger Abanderungen angegeben, zu denen nocb

P. adglutinata Flk. in Mg. et Nstl crypt 543.

Zecan. lepraeformis Flk D. £, 68. Farm. melanU

mon et eZaerna Spr. N. JS, J. 227. 228. zu reohnen

sind, Unter alien ist unstreitig Borrera ciliarisJ.

die auffallendste. .Yerfolgt man, die P. cy.closelis
L

jedoch an Alleebaumen der biesigen Gebirgsstras-

sen, so findet man besonders an Espen zuwellen
,

3 — 4 Zoll im Durchmesser baliende Individuen,

deren convexe Lacinien an den kappenformig zu-

rticlsgerollten und aufsteigenden Enden auf dor

XJnterseite -weifslicb Tverden , -wo denn auch dio

Hafter sich Tvimperartig verlangern. Solche Exem-

plare sind frejlich selten, doch mufs man bfei ib-

rem Anblick die Moglichkeit zugeben, dafs sie

sich noch evidenter ais Borrera ciliaris auabilden

liohnen. Eine andere Borrerenform der P. oJ-

$cura in d^ aussern Geslalt mit P. tenella^ in

der Farbe "des Tballus und der Keimkorner aber

mit jener fibereinstiramend, babe icb an Obst-

baumen bei Oppeln in Oberscblesjen gefunden.

Als niedere Entwickelungsformen der P. ^&-

scura Snellen wr jnitWallrotb yorzugs-weise die

verschiedenen Abanderungen der ^ecmorai so^

(

^
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pliodes- Ach, Fi\ exs> 252, an, 3ie toittelst der In

den norddeutsehen Eichenwaldern so gemeinen

Z. sophodes drymea (A, i, Farvi* periclea Hepp,

Lich, Wiirzb, 45.^ mic Lecan, exigua Fr* exs. 100,

Rchh, et Sohh, exs, 85. specifisch zusammenhangt.

Laublose Formen der Lecan, nwrican.s Flk. deu-

teten uns ihre Yerwan^chaft mic L> exigua an,

auch findet man bei letzterer zuweilen die Lager-

warzen in. Blattchen ausgewachsen, wie Z. nigri'

cans sie hat. Mit L, exigua scheint mir ferner

Lecan* varia b. carnea Fr» exs, 46. J0. als ocbro-

matische Fdrm in Verbindung zu stehen, da ihr

Lagec abnliche Erscheinungen darbietet, und fiber-

haupt in Gestalt nnd der oft gesattigt griinen

Farbe mebr Uebereinstimmendes mit dieser und

L. sophodes^ als mit Farm* suhfusca y, apocliroea

Meyer hat, die tiberdies gewohnlich grofsfriicbti-

ger ist; docb hann ich diese Meinung noch -nicht

verbiirgen, und mufs mir vorbehalten, -wiederholte

Beobacbtungen liber beide Flechten anzustellen.

Lecanora caesiella Flh Ms, Spr» N, E* IL

Q7. stamtnt auoh von P. ohscura M» : ich babe an

Bretterzaunen in der Neumark und an alten Wei-

den in Tbiiringen Uebergange in Lecan* lepraefor-

mis beobacbtet. Sie kommt bei Hirschberg eben-

falls, auf brockeligem Granit vor, nahert sich an

diesem Standort aber wieder mebr der L, exigua.

An Sandsteinfelsen bei Nebra in Tbiiringen wird

die L. caesiella sehr grofsfrfichtig, und fluchtig

betrachtet der Lecan, atra Ach* ahnlich) unter-

' £
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scheidet sich indefs leicht ron iie&ev durcli in-

nen weifse KeimfriichEe.

Zecanora sophodes Ach. ist (ibrigens eine ge-

mischte Species, denn ich erhielt als solche auch

ein authentisches Exemplar von Mosig, fand die-

selbe Indlvidualitat spater eben so an Pinus Abies

nm den kleinen Teich infrHiesengebii^ge, ertannte

dort ihre Verwandtschafc mic anderen Exempla-

ren, die der Z. cjrtella Flh ahnlicli waren, und

a» a^ O, in ochromatische Formen (Verr. maQuli'

formis Hffin.) iibergiengen. Noch wage ich nicht
I

zu entscheiden, Tvelcher Stammart sie eigentlich

angehore, Eben so ist P. sophodes Hepp. Lich,

WuTzb, nach den erhaltenen Exemplaren theils Z.

cyrtella Flk, tbeils L. Hageni Ach.

Ob Lecanora periclea ot, (Lichen abxetinus

Ehrli. crypt i6G») auch zn P. ohscura gerechnet

•werden miifse, -will ich nicht entsoheiden, doch

ist wohl anzunehmen, dafs sie teine Stammart sey»

Bolhkrustige Abanderungen derselben sind L* do*

losa (Wahlh.l) Ft. exs. 66. (cfr. Somf.^ S, Flor.

Lapp. 151.) und etwas weiter ausgebildet Lecan*

Florhei * in Rchb, et j^chk exL 62. — Alle diese

sind durch eine mattschwarze rauhe, innen meisE

scbwarze Scheilie der Heimfruchte ton L» sopha^

desund i. exigua verschieden, doch ist das letz-

tere Mertmal bei L. Fldrkei nicht constant, de-

ren Schlauchschicht, oberhalb^ oft •weifslich oder

hellgrau abaqdert.

Fanmelia ^ptiyc^cea deh So »©hr> ^i^*^

s

t.
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und P.^corriigata Aclu in ihven ExCiremen von-

elnapder abweichen, so finden sich doch auch

Formen , besonders im Norden von DeutscKIand
I

an Birkenstanimen, yon denen es schwer zn be-r
r

stimmen wird, ob sie zu dieser oder jener Art

gehoren, Lr.

jParmelia parietina Ach» Wenn man frii-

Ler dubiose Formen der Lecan. candelaria^ Z.

poljcarpa^ Z» lolulata^ Lecid* luteoalba u. a. m,

fand, sucbte man in dem zufalligen In - und BeU
einanderwacbsen verscliiedener dieser Abanderun-

gen einigen Trost, mufste sicb jedoch mit Un-

muth g^stehen, dafs man in Bcstimmung der ge-

memsten , unserer Beotacbtung sicb taglicb auf*

dringenden Arten ungewifs sey, und in Irrthii-

mer verfiel. -— So ist streng genommen meine -

Lecan, citrina in B.clih^ und Schh, exs, 102. nicbt

imraer die Acharius'sche, sondern mehrentbeils
r

eine"Mittelform zwiscben JHecid, luteoalba. Lecan^'
'

I .1
cerina und Z. vetelUnd; ferner Lecanora cerina

in Mg, und N. crjrpU 46o. nicbt der eigentliche

Lichen cerinus Hediv* sondern eine dunlder ge-

farbte Lecidea luteoalha Acli. Dem scbarfsinnigen

Meyer verdanken wir iiber die Formen dieser

Species die vollstandigste Aufklarung.
I -

Wenn man tippig gewacbsene bochgepolsterte

Exemplate der Lecanora pofycarpa durcbscbnei-

det, so bemerkt man an den etvpas gestielten

Keimbehaltern eine aufiEallende Aehnlichheit rait

jenen yon h^rrexa chr^ysophthdma var« denudata
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Ach. , "wie ich sie in Frankreich gesammelt habe*

So viel Wlderspruch ,die Ansicht, dais JB, chry-*

soplithalma Ach. nur als Borrerenforfn van P. pa-

Tietina zn betraohten sey, auch vor der Hand noch

finden mochte , so kann ich sie doch nicht uner-

•wahnt lafsen, um Flechtenfreunde, in deren Be-»

reich erstere haufig vorkommt, 2u weiteren Nach-

forschungen hieriiber aufzufordern, *)

Parmelia petohotrya Hepp. Lich. Wiirzh

p. 13. ist eine dunkelgraue etwas flachfelderige

Form der P, scruposa v, gibbosa Meyer, (Urc, gib"

hosa A.) Das erhaltene Exemplar war Jedoch nicht

auf Kalk wie J. c. bemerkt, sondern auf feinkor-

nigem Sandstein gewaehsen, und P. pelobotrja /3»

hezeichnet.

Parmelia prunastri Aclu Meih, Dahm

zieht Wallroth mit Recbt Evern, divarwata

Ach. —* E» divaric. forma ctrenaria Fr. in litU

ist eine treffliche Mittelform zwischen beiden.

parmelia pulverulent a Ach. macht wie

die meisten weit verbveiteten und gem'einen Fleck-

ten, ]e nacbdem sie auf Holz, Stem oder Moosj

an scbaltigen oder sonmgen, trocknen oder feucb-

ten Orten vorkommt, Je nach Alter und Entwi-

ckelung oft die verschiedensten, kaum wieder zu

erkennenden Formen und Gestalten, und verlei-

tete dab^r aucb Acbarius, sie in seinen Scbrif-

'). Man vcrgleicbe dariibei- unscre Bemerkung^w inMsi'^-

t i u 5, Frodromus florae hrcLsilicnM* - - ^' -



ten ofter und unter mehveven Namen aufzufiiliren,
I

Ausser den von Meyer, Wallrothund Pyies
schon dahin gezogenen P. venusta^,P. pztjrfea und*

P* farrea gehdrt noch ferner hieher: P. musci^

gena AcK (excL Syn, fVahlh) (yon breitlappiger

unten dick- und schwarzfilziger, bis zur feinge*

schlitzten unten fast nacluen Borreren-Form varii-

rend, z. B, auf Serpentinfelsen Lei HeiligenbluC

in Oberharntben); iind P. hispidula Ach^^) nach

S chleicb er' schen Exemplaren. Die ihr in Aclu

Sjnops* ziinachst stehende P. setosa wird aller

"Wabrscheinlichkeit nach auch noch hieher zu

bringen seyn, Lr.

Pdrmelid saocatilts in Mougf et NesiL

crypt* 319« ist nicht die eigenlHche des Acbarius,

sondern dessen P. omphalodes var. panniformis :

die verbindende Form zwischen beiden. Von
dieser Species linden "wir auCh P. Borreri nach

^ _

den in Mg, et N, crypt, 634. ausgetheilten und

anderweitig uns zugekommenen Exemplaren nicht

hinreichend verschieden. Die Soredien , welche

die P. Borreri charakterisiren soUen, finden sich

nicht minder baufig auch bei der gemeinen P. su"

xatilis^ deren Unterseite zwar seltener als P. puh

vcrulenta^ aber doch auch zuweilen in's Hellbraune

abandert, "wie im Hirscbberger Thai gesammelte

Jndividuen uns fiberzeugenr

\'«0 AucH Hr. tVallroth {Naturgeschichtc 11^ S. SiS3,)

stimxat dainit uberein» B*

* ^
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Fc^rmelia scruposa Meyer, Durch die'

Auflosung des Lagers der an schattigen Felsen

gewachsenen P. scruposa Tar. gypsacea Somf,

S{ippl» Flor. Lapp. 100. (sub Lecanora) entsteh^

eine Lecidea mit pulverigem oft sehr dick gepoU

sterten Lager j und blaulich bei^eiften randlosen

Patellen, und wenn aucli diese in Staub zerfallenj
r

eine spilornatische Form mit braunen Keimhauf-

cben. Letztere ist Spilgmu umhrinum *' Bot. Z.

1825. p. Sas, jexie aber Lecid^ leprosa Schaer! im

NatWt Anz. — Wucbert das- pulverige Lager^

obne Frucht anzusetzen, fort, so stellt es eine

Leprarict dar, die spezifisch verschieden yon L*

chlorina var, latehrarura Flk, sich von dieserJkaum

anders als durch grofsere, sparlicLer mit Faser-

zellen untermiscbte Kugelchen unterscheiden lafst.

An sebr scbattigen Stellen entstebt durch Langen-

^achsthum dieser Kugelchen ein zartes sehr hin-

falliges Isidium, ^* An freier liegenden Steinen

und Felsen, die oft mit P. scruposa v. gihhosa M^

ganz liberzogen sind, und wq diese iiber Moos-

rasensich yerbreitend, als JP. scruposa r. parasij

tica Somfi ]. c. (Gyalecta hryophila RchL epos*)

auftritt, findet zuweilen eine ahnliche Umbildung

dieser Flechte in die be^eicbnete Leprarienfprim

statt : in solchein Lagen sind die Kugelchen fast

nackt, und verandern ihre Farbe aus dem^ Hecht-

grauen in^s Weifse. Solcbe Individuen babe icb

bot. Z. iQaS. p, 325, frage^eis6 Lepraria caesi'a

Aqlh genannt. - >

^ \
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Von Urc, scruposa in Moitg, un3 Ncsth crypt

169. sind unter den 3 in tinserem H6fte einge-

tragenen Exemplaren zwel Porina periusa A. vcai

Stein, und das 3te Urc, scruposa Ach^

Farm ell a scjuamulo sa Spr, (Lecanorcc

ccrvina Ach.) Seht treffend -wird von Somf. Supph

Lapp, 10(5. Lecanora glaucocarpa AcK zn dieser

Species gezogen, der ausser den 1, c, genannten

noch Endocarpon sinopicum Ach, VTahlh, angehorti

"wie dies Meyer bereits hemerlu. Uebergangs-

formen zwischen L, cervina und L, glaucocarpa

habe ich bei Wetzlar an Mai^morl^alk gefundeh,

auch aus;Mahren, Wurtemberg und Tom Rhon-

Gebifge, letztere unter dem Namen Lecan. rubric

cosa vah — erhalten.

/I' milvina Hepp. Lich^ PFilrzh, p. 45. ('aucE

Achar.?) '^) ist nur J.ecan. cervina Ach,

Parmelia st ell arts Ach, in Rclib^ unci

Schh^ ex^,- 86. ist zum Theil P. aipolia A,^ zum
Theil Borrera tenella p, leptalea A. Eben so

findet man beide zuletzt genannte Flecbten in

Mg, und IV. crypt, 163, als Imhricaria stellaris

Cand, ausgegeben. Die Herausgeber bestatigea

dadurch Meyer's und Wallrotb's Beobacbtun-

geuj dafs diese Lichenen nur Einer Species an-

^) JJecanora miluina Ach. [Lichen— Wahlhg,') wird

Yom Hrn. Friea {^exs, 36g.) naclx, Ansicht der AVah-
len bevg' sehen Originalexemplare als Varietat von

Jjecanora hadta aufgcsteUt, Lecanora cen^ina jcdocli

-^on Icuterer «!» bestixumc Ycrschiodcn erklaru " -£)«
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gelioren. Von derselben wird sich liaum nocli p,

caesia specifisch trennen lafsen, da an Steinen in

feuchten Lagen z. B, im Boberthal bei Hlrsch-
'

berg nicht selten Mittelformen anzutreffen sind,

In Steudel und Hochstetter Enum. p. 201.

wird die Verbindung beider auf Meyer's Auto-

ritat angegeben, -wir finden jedocb in dessen

Entw. d. Flecblen keine Stelle, die bierauf be« '

zogen "werden kdnnte. *)

AufFallend erscheint uns, dafs Wablenberg

in der Flor* Suec, pv8l6. auch. Fctrm. pulvemkn'

ta A. mit^P. stellaris verbindet, "welcbes sogar^

wenn man P. dellaris in Fr, exs, 207. B, aufmerk- '

sain betrachtet — einige Wahrscheinlichkeit fiir

sich hat : denn die dort gelieferte Form steht der

P* pulverulenta v. angustata Acht gar sehr nahe,

und docii mufs man zugeben, dafs ,sie zn F, steU

laris gehore! Zu "welchen Resultaten wird die

Verfolgung der Uebergangsformen noch fiibren?!

(Beschlufs folgt.)

II. Carex vaginata Tausch.
In Folge einer Anzeige des Hrn. Apothekei:

Hornung zu Ascbersleben ist die bisber nur wa

Biesengebirge entdeckte Carex vaginata Tausch

nun auch auf dem Brocken gefunden worden,

*) Da in <3er Enumeratlo zur Farmelia caesia nui* frage-
j

•weise: P, stellaris var. ? Meyer, hinzugefiigt ist, so ha-

bcn die Verfasser damifc wohl auf Meyer*fl Bemer-

kung jCEntwick. S. 228.) hindeuten -vvollen, drtfs die ge-

wohnlich aus P. ^^eZ/anV , entstehende Berrsta teneM

»kU auch aus P. ca^tia R* duhia, bildct J^*

I

I

^

J

>

I
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Botanische Zeitung.

Nro* 47* Regensburg, am 21. Dec* 1828.
>

\

I. jLichenologische Bemerkungen ; von dem Herrn

Rittmeister von Flotow in Hirschberg.

p,

(Beschlufs,)

cfrineZzct subfusca Ach. Meth, Hieh6'r

gelioren ausser den bereits herangezogenen For-

jnen noch Lecunoru trapelia Ach.y (^ferner Lecidea^

spater Lecanoi^a argena Flh die mit Hoffmann's
Kerrucariu fdrinosa DeutscliLFlor. 171. eins ist, und

Parm. intumeseens Relent Neom, testcFlkA -— Lr.)

' Neuerdings verbindet Fries aucb Jtecanora

dlhella A, (J^err. ^atiida Fk:! crypt, 260J mit die-

ser Species J dem "wir nacb ihrem Verhalten in

Gebirgsgegeriden nicbt geradezu widersireiten mo-

gen. In die letztere gebt die so ausgezeicbnet

ficheinende Farm, distans Mart, Erl. offenbar •Qber,

vras icb verflossenen Sommer in den GebirgswaU

dernum die Melzergrube, und unterhalb der Mei-

hen Scbneegrube zu beobachten Gelegenteit fand.

Von seht alten Individuen .der Ii. alhella wie
^

I

sie an Bi^etterzaunen in der Neumark und Vor-

pommeru jsu finden ist, vermogen wir LsoirJea

r

I
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sulcarnea A. nacli zwei, Ton uns gesehenen und

iibereinstimmenaen Exemplaren, -wovon wir das

eine aus Swartzens Sammlung, das andere durch

SprengeTs Giite, aus dem Erzgebirgej erhal-

ten, mcht zn uriterscheiden*

Wallr. Zu dfea

W
dieser Species einverleibt haben ,

gehort auch

nGch Lecanora coarctata Ach, als eine Form, die

zupachst sich an L. caesiorufa )dclu nach Schlei-

cher' schen und Fries^schen Exemplaren an-

scbliefst. Von jener giebt es mebrere aufPallende

Abweichungen , z. B. eine Variolarienform f^.

neglecta Fk, in litL) mit weif^er in*a blafsrotblicho

achiramernder Kruste und gleicbfarbigen Sore-

dienj eine Verrucarienform mit sehr diinner grii-
X

ner staubiger Hruste und kleinen scbwarzHchen

verhiimmerten Keimfriicbten, die anfangSj nie die

Apothecien einer Ferrucaria^ gescblossen, spater

*) Hr, Wallvoth nennt die Flechte JPatellana^dchb'^

lytu^ welchen Namen wir wohl mit hecidca ferriigma

•vertauschen wijrden j— aber zu Parmelia liat dicsd-

be bisher attaser den verbaUmfsmafsig wenigen rorinea

der Acharius'schen Lecanoren, noch nlemand ge-

rechnet. Sollte demnach obigei nup In-thura, oder

durcU die Herbeiziehuag der Lecanora coarciat^ 'N'^^.

anlafst seyn?— Letztere wird TouHrm Fries noch

in seiaexu neuestea Heftc (cxii.^SGs,) in Veibindnng lai'

der oben von I^rn.'^ v. Flo tow zur £, ^uhfuicai gezo-

gonca X. irajpeUa als eigne Art 'rerthcidigt.
' ^'
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eine etwaa MafFende Miindung baben : sollte dies

vielleicht V* traehona A* seyn? Aus den zuwei-

len daraus sich eiitwickelnden Sciitellen det JL,

coarctata ergiebt sich ihre Abstatnmung. Oft sind

diese verkummerten Keimfruchte guch rait Tveis-

ser Lagersubstanz diinn iiberzogen, und baben

dann das Ansehen einei* P^tenula leucocephala Ach^

Meth
t

Von P, ruhricosa Ach. aus den Gegenden Ton

W
obne figurirtes Lager ist P. ruhricosa Ach. (teste

Mosig I) der Sudeten specifisch verscbiedeh : letz-

tere betrachte ich als eine P. subfusca init etWds

blafsgelblichem Lager, .

FeltiSea canina }Vahlb. Sued, p, 841. Der

Verfasser ziebt dabin:

«. P. malacea AcK Syn. 240. (FlluD^L. Ill*)

ifFobei P, canina (J. inJlexaA* als Form angemerkt

wrd,

j8, albescens fVhlb, Fr, €xs* 111. P* hucov"

rliiza Flh D. L. 153. ^

<y. rufescens Hoffm, Fr. exs, HO. P. ulorrhiza

Flh D. I/. 161. P. poljdactjla AcJu S:yn, 240,

Es ist nicbt zu laugnen, dafs in Gebirgsge-

genden Individuen vorkommen, die so'wohl zm-

scben P. malacea Ach* und P. ulorrhiza Flk,, ^^s

z'wischen dieser und P# polQ^dactjla A, das BJittel

Aaa 2
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halten, und strong genommen die Artverscliieden-

heit aller dieser Formen aufheben. In der Ebene

fand ich dergleichen nie, weshalb ich auch friiher

P. malacea unA P. poljdactjlce als ausgezeichnete

Arcen vertheidigte. Letztere darf aber mit der

Tar. rufescens nicht zusammen geworfen -werden,

und ist mindestens als eine deutlicb charatteri-

sine Varietat, wenn nicht als Halbart zu betracb-.

ten, vonwelcher die var. hymenina FlJu D^ L, 192,

eine bemerbenswertbe Form ist.

Der Giite des Professor Nastier xerianlie

icb die Bekanntschaft einer zwergartigen Form

dieser Species, P. canina var. pjgmaea *, die

DeCand. nach des Mittheilers Versicberung un-

ter P. spuria FL Franp. versteht. Sie wird nicht
i y

grofser als P. venosa^ hat einen keil- und facher-

formigen Thallus, dessen Aussenseiten wie bei P.

leucorrhiz'a bescbafFen sind. Die kleinsten Itidi-

Tiduen tragen zienilicb breite spater am Eande,

zuriichgerollte Keimfriicbte, Bei Landsberg a, d, W.

fand ich an natten lehmig- sandigen Erd\vandea

einer Schanze einige diirftige Exemplare dieser

zierlichen Flechte: bei Strafsburg ist sie »aob

.Nestler ziemlich gexnein.

Peltidea saccata Ach. Meth Als eine ^nS"

gezeichnete, der Lecan. hjpnorutn AcK ahnlich

T

w

rfeltia

jSommerfeUi

decker Lemmra limbcfa Supply Flor. happ,f p

^- I

I

I
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die Ansicht, dafs Endocarpon viride AcK Fr. cxs^

36. gleichfalls dieser Species angdiore, obschon

sehwer zu begreifen ist, auf welche Art dies©

Form in die Sumpfe der Neumarkischen Kiefer-

^aldijr gerathen kor^ne, wo die Stammart ganzlicLi

fehlt. Soinmer,feI.t (SuppL Flor. Lapp. iZ7.)-

glaubt an- eine Abstammung des JE. viride von Cc*

nomjce digitata^ -was imraerbin auch moglich ist.

lEo.rina leucostoma Hepp, Lick. Wurzh. p^

Q3. ist eine Modification der P. lejoplaca A. die

wieder mit p, periusa zusammenfaUt,^ Zu dea

Varibrarienformen der let^teren gebort auch V.

Fl'oioviana Flh, in LitU Rckb^ exs, 34. , diirch ihre
^

.
^ ^-

scb-w-arzlicben konischen abgestutzten Lagerwar-

zen von den- iibrigen sehr abweichend.

Pjrenuta microciba Ack ist nach eincnii.

acliten Exemplar von Mosig, demEntdecker die-

ser Pflanze, mit Endocarpon iephroides Ach, ein-

und dasselbe Gewachs, Lr, —r Von letzterem ist
^ h

JB, tephpm Rw polytheciuTti Rchh, et Schh» <bxs> 6*

(nonAch,) durchaus verscbieden : vielleicht gebort

es ZjU P* circinata Pers.y was sicb jedocb nur ann

locQ' natalLmh Sicberbeit ermitteln lafst.
\

SpiloTnafuligino^um Turn, Scliaer.A istmifi

Trachjrlia melaleucaFr. exs,2Z, einerlei, iindscheinl;

eine unvollkommene Arih, pruinosa AcJi. -— Lr.

Spitoma tuherculosum in Schaer. Liclu
w

exs. 6. ist eine sterile verkummerte Lecid, cmus^

c€ns Ach* *— L J?*
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- Spiloma versicolor Kunze in Rchh. und

Sclib. to. ist synonym mil Sp* auratum E^Bot,

SchaerJ Natw, Anz.'und Sp. tricolor Ach,

Spiloma Fitiligo Ach Mg. et N. 471,

fiind Anfliige von Lecxdea decolorans Flk,-— Lr.

Spiloma xanthostigm.a Hepp, LicluWilrzh,

p. 100. ist dieselbe FlechtC;, welche Scharer

Spiloma viridans (Rclxh, et Schh, exs, 76.) und

Florke in friiherer Zeit Variolaria aurea genannt.

Das wrahre Sp^ xanthostigma Ach, stamnat von i,

parasema A, ab. L i\ *")

*) "W'lr konneti hier die Bemerknng niclit iibergelien^ d^fs

Hr, Fries (^exs, i6o.) Spiloma xanthostigma A. von

Lecanora vitellinap also wohl you P. parictina ablei-

tct, Boiuit die beiden gemeinsten und dennocU am

^ ecUarfstcu voueinander zu trenuenden riecbten dasselbo

.
Afterzeugnifs hervorbringen spUen : dafs ferner das da-

amit von Jlepp verwecbselte Spiloma piridans Schaer*

nach den Exeniplaren des Hra. v. Flo tow die in der

Sammlungvon Reich, und Schub. Wro. 76, und noch.

neuerlichflt iu'Funk's Icuiem Hefte, Nro> 6gg, aufigQ-

theilt wurden, nichts als die ei-sten gviinen AnfliigQ d^^

Vegetation sind, wie sic bereits untcr vcrschiedcnen al-

ten und neuen Gattungsnainen den Kreis der AIge»>

Flechten nnd Pilzq durchwandert baben, und zuletzt

von ilrn. Wallr o tb {Naturgesch, d, J^Ucht. L 3i5.)

als holo- cblorogouimiscbe Feblgeburten yerscliicdenev

Flechlenarteu bezeichnet werden. Dies sind, glauben

•vvir, neue Beweisc zu der von uns wohl iuer.st aufge-

Btellten Bebauptnngj dafs keine cinzige Art von SpHomd

Ach. (welches Hr» Meyer nocb spater als Coniocarpon

wenigst Vxcht ganz aufgeben -will) sicb spccifisch fe»t-

aielleij hfsc, in so fern sje aicht zu den Filzcn oflei' ^"

/

^

1

i

i

t
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Stereocaulon condensaturn Hoffm, (Si.,

pil^atum dcK F'lh D. L, 38.^ Auffallend \5rar es

mir zu beobachten, dafs diese Fleehte auf hiesi-

gen mit Haidekraut hewachsenen Hiigeln hei

Hirschberg stets mit Cengmyce Papillarm Ach*

untermischt vox^kommt, und ich glaubte selbst zu

betnerlven, dafs die Kornchen, welcbe die Stiele

9

de& Stereocaulon bekleiden> durcb Aufblahung

Sen Papillen erwacbsen, aus denen die sterile C
FapiHaria gewohnlich besteht; ferner dafs selbsC

laehr erwacbsene und fruchttragende Trager dot

Conioloma Mke geho'itc. Die dabei herrschemlq Ver->

Tvlrrung ist nm so grofsei*, als- haufig selbst in verschic-

'denen ExfinxplaTen derselben kauflichenr SammlTiugert'. uu«

ter demsclben Nam'en verscliwdenc GebitJe auRgegcbea.

Tverdcn^ -vvir wir schon oben bei Artlionia lurida A* an-

gedeutet habenj die Synonyme der letztern, -wie sic unset*

Vfr, dovt zusammenstellt, gcben einen neuen Beweis da*

von,, da wenigstens in unscrn Exemplaren Coniangium

ifulgare cx^*paradoxunt^Fr. exs* /., ein unbestweifeltes Scle-^

roiium , S. ch a r e-r' s " Arthonia lurida wobl dasselbc

,

die Verrucaria gemmata in R cb<.b. et S ch,, aber eine miv

ivenjg verbildete Jjecidea dryina isU. Iliei* kann aber

wuV di« mikvoskopiBche "Dnte!*sncbung entscheidcn, obne

welcbe der Beobachtor stets im Dunkeln tapptj im-«

mer aber ware es bes««r, man legte eolche unvollkozn-

anienen Gebilden gar keine systematiscUfcu Nam-en bei,

da let7.teve weic entfernt das %vecbselseitige Vevstand-

nifs zu eTleichtern, nur- eine- stete Qtielle yon Trrthii-

laern und Yervvecbselungen sind und dabei noch haufig

die Schwierigkeiten der Cbavaktcrisivung uud Tren-

2iung der iiatevn Familicn, selbst deu orgauischen Ueicbta-

bedeutend vci'mehren. ^^
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C. Bapillaria tin und "wieder mit den Kornclieti

i.es Stereocaulon beMeidet -waren. Icli raufs mir

Torbelialten, hieriiber noch ofter wiederholte Be-
I

obacbtungen anzustellen, urn zu erforschen, ob

diese Erscheinungen blofs durch zufalliges Durch-

einanderwacbsen bedingt sind, oder ob sie eine

Verwandtscbaft beider andeuten. ^')

Usnea pofymorpha JVallr. Natgsch. d. Flech-
r

ten IL 243. 318* 378. Der Verfasser verdient

volligen Beifall, dafs er die Acbarius'scben Ra-

malinen mit Usnea verbinigt;, nnd von der zum

Uebermaafs ausgedebnten Parmelia trennh Vn^

ter obiger Benennung verslebt derselbe Ramalina

fraxinea^ R. fastigiata^ R^ caljcaris^ il. farinctcea^

R. pollinaria^ R, poljmorpha^ Alectoria juhataAc\^

Icb. -war mit ibm scbon friiher in Betreff der fun£

erstgenannten einverstanden, und babe die Ver-

wandtscbaft der let^teren mit U. farinacea /. gra-

.*) "Wir glauben luer "wleder aiif die Verscbjedenheit der

als Cenomyce papillaria cursirenden Exemplare aufmerk.-

sam machen zu miirsen : -was Hr. Fries {exs. a33»)

als eolclie ausgegeben, jst doch eine woUlgetildete C/fl-

•^onia * exne davoa sebr verschiedene Form, welche :Wiv

bis dahin iut obige Art hieUen, ^nden wir mit Viifou-^

Tea madreporiformU Acit, nach Original - Exemplarca

iibereinstimmcnd. Von dieser konute eUer des^Vris.

hemcvkte Verwandlung gelten, obgleicli die innere

' Jlohlung nlcbt dafiir spricht ; ausserdein haben die klcinea

Eruchtkopfchen Aehnlichkeit mit jenen von Oenomycs •

retipora, und wir glauben daher diese beiden fuv jetzt

noclx zur Gattung Siphuld Fr. {Vufourea J,ch») t^^^^"
.

, ncn z\x konuen , woriiber "wir in Mariius iPrcdr* fi

hrasiL ausfuhvliclicr gespvochen habeo. ^*

i.

I

II

i

n

\

*
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cilenta kiirzHch nacli seinen Anclentungen erliannt;

B., polymorpha A* bleibt mir vor dei' Hand noch

etwas ratbselhaft, doch mufs ich gleichfalls eiri-

gesteben, nur die von Florke D, L, 40. g6lie-
i

ferten Formen, -wozii auch /. strepsilis Ach. ge-

hort) mit einiger Siclierheit unterscheiden zu kon-i

nen, mit den iibrigen Aebarius'schen Abande-

rungen binsicbtlich ihi'er Sonderung von .B; polli-

naria^ aber in Verlegenbeit 2u geratben.

Die Ansicbten der Scbriftsteller iiber R, fa-

stigiata^ R^ fraxinea^ R, cetlycariSy R, farinacea

sind eben so abweicbend vpn einander, als das

Verbalten dieser Species selbst in verschiedenen

Gegenden es ist. Fries verbindet R^ fastigiaia

mit R> fraxinea^ will hingegen JL. calxcaris Liclu

exs, Suec. 72. davon getrennt wissen.*) Mg. und

*) Hr. Fries hat spater [exs* 2^3^) erklart, dafs alle eu-

ropalschen Kamalinen allerdings inelnander ubergeUen,

und in so weit imter ciner ^I't zusammcnzufassen

scyen, als Rajnatina unscrm friihern VorscUlage 2.uf6]ge

mit Mpemia veieinigt -wiirde, Fiigt man hiezii nocU

jtlectorza unci Usnea Ach^j i^o hat man ungefahr obige

Zf^nea Wallr, , welche indessc^ einerseits nach deu

vielen Reduciionen noch immer sehr Avenigc Arten um-

fassen und dalier Pajnuelia nur nm eia ger'mges -vei,'-

itleinern "wii'd , audererseits nur durch die Beschaffen-

lieit des Lagers, wie yf'iv solche in xmserm Versuche

ernes Heehtensystems attgedeutet haben^t von Parmelia

tinterschledeu wcrden kaun. Gcgen diese Unterschei-

dung hat man aber m.it Recht Einspriiche gethan, unci

der Vfv, scheint diase in seiner obigen Beobachtung des

Zusammenhanges a^vijchcu J*, parietiaa uud Borrera



y

JS. geben in ihreri St. crypt, 452. vier Exemplar©

als R, .fastigiata h, calycaris aus, "wovon q mit Fvi

exs» 72. fibereinstlmmen, das 3te den Uebergang

in jR. fastigiata^ das 4te den in jR. farinacea yevm

mittelt, da es Soredien hat, Wahlenberg trennC

in der JFZor. Suec* p. 829. H, fraxinea 'wozu ^.

pollinaria J von R, calycaris zwar auch, rechneC

fiber i?. fastigiata der Beschreibung nach 2u lefz*

terer. Sommerfelt zieht im SuppL Flar, Lapp, ,

I

,115. R* calycaris Fr^ exs. 72. zu K. farinacea Ach*

AUq baben tbeilweise Recbt, Und bestatigen duVch

ihre Angaben, dafs unter den genannten Formen

teine feste Granzen existiren. In den Rbein- und

M^oseU Gegenden sind Uebergange aus J?, fraxinea

in R, fastigiata und Ri calycaris keine SeltenheilJ

in den Schlesiscben Gebirgswaldern dagegen di&

aus JR. farinacea in R, calycaris bauflger '

Mebr Widersprucb durfte eine Beobaehlung

erregenjdie sich mir im verflossenenFruhJahr auf-

gedrungen. Eine -Qberbangende Felswand m
Hivschberger Thai T^ar mit -R. pollinaria dichtbe-

"wacbsen: die Keimkorner derselben batten sick

wnterhalb am Felsen retcblich angesetzt, dabei

aucb auf die ^arunter an der Erde befindlicben
\

chrysophthalma anzuevkennen, wahxend docli eT)en diese

letzteve hn van Hm. WaHrotU als Usnea clirysoph-

thahna aufgestellt tind init mehreren sticlrunden -For-

xnen, wie Usnea capensis u* s* yt, , epccifisch Vereiuigt

wird, *Wle \soll mm diese'^^wea, weldie oben m
Schutz genommen: -wird, characteriftilit -wci'den? B»
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abgestorbenen Gestraucte Yon Erica vulgaris buS'-

gestreut, und au£ beiden Unterlagen als Lecidea

orosilxea Ach, sich ausgebildet, aus welcher sich

ebenfalls hie und da die iJ. pollinaria entwickelfce.
I

Jene L, orosiliea hatte sowobl am Felsen als am
Haidegestriipp Keimfriichte angesetzt. Ich will

biemit nun nicbt behaupten, dafs alles, was man
bisb^r zu L\ Orosthea zablte, von JR, pollinaria

stamme, babe aber durcb spater -wiederholte Be-

obachtungen an verschiedenen anderen Stellen die

Ueberzeugung erlangt, dafs die Saralinge der jR.

pollinaria als Krustenflecbte sicb entwickein kon-

nen, uadals solche der h^ 'otostliea ahnlich sind.

Da mir aus andern auffallenden B'dispielen klar

geworden, dafs L. orosthea andererseits in L* suU

.phurea^ diese in L, glaucoma^ und Lecanora Swar-

tzii iibergehe, so mufs ich annehmen, L. orosthea

sey eine gemi.schte Species, die theils von Jt,-

pollinaria^ theils vQn P. sordida PFallr,-, dem Inbe-

griff der vorgenannten Formen, abstamme. Wie
P. sordida var, orostJiea und Usnea- polymorpha var.

orosthea von einander sich unterscheiden lafsen,

vermag ich nicht anzugeben, und halte dies auch

fiir eben so schwer, als die Unterscheidung un-

vollkommner Individuen verschiedener Arten selbst

bei don Phanerogamen, z, B. den Grasern, Brom-

beereij, \Veiden, Hieracien u. s# v?* es ist. Ana-

lege Beispiele von solchen Verahnlicbungen giebt

es mehrere, und es darf nur an die niederen

Formen von Farm, parietina und P. murorumj
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an L, geographic^ un'3 L> pttraea var* viridiatrd^

erlnnert werden,

Ferrucajna farrea Hepp. Lich, Wilrzh

p, 34, ist eine Verltiimmerung yon Lecidea epipo-

Jia van farinosa Flh Ms. (L, corticola v. farihosa

Flk D.L. M.) Dieselbe Flechte fmdet sich auch

in Fries exs* 1^3. unter Pyrenothea farrea ausgege-

Len, -wobei noch eia Exemplar der Lecidea 6i/br-

mis Flk, eingeklebt ist. I»r.

' Verrucatia htascens Hepp, LicK Pfurzh,

p. Q8. =: Pjrenula hiascens Ach, isc nur Modifica-

tion der Verr. Schraderi ^. — L r.
V

Verrucaria muralis fVahlb. Flon Sueo,

p, 871. Der Verf. verbindet damit F'^ Schraderi

trnd F. %ithina Ack.~ Wall roth fuhrt die ^r*

Schraderi bei seiner F* mutabilis puf, in welcher

ausserdem noch F» plumhea und V^ Idevata JcJu^

F> coerulea et F^ calciseda Cand, vereinigt sind.

Alle diese Uebergange habe ich zu beobachten

nicht Gelegenheit gehabt, Iiann aber bestatigen,

dafs F. Schraderi et F^ laevata Ach. mit einander

Yerwandt seyen, und zu F, muralis noch F» eft-

polaea Ach. ab deren Abkommling hinzufiigen. *)

I

') Hier miisseu wir noch den WunscU aussern, dais der

"Vfr. iiber Meyer's Bcstimmimg Auskunft gebc> -wov-

nach seine (des Vfrs) Pyrenala? Nra /. (Jahrb. dci'

Gewachskiinde Stes Heft. S. i2^*. Nrb. 43*) odcr F^r-

ruc.aria titanophita 8pr, eine 'von Rraunsteinoxid ge-,

fiihrte Verrucatia m.uTalis\&t\ — nnd dann zunxScldus-

te den Hrn. Vrf. crsuch^n, in diesaji wenisen Bemex'-*
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N a ch s ch r i ft

Kurz vor Absendung flleser Blatter erhlelt

ich aus Leipzig ein vollstandiges Exemplar von

Fries J, ich, Suec, exs, Fasc. /<

—

IX^ Nr, 1 ~ 270#

cum Scliedutis critids, Erstere hatte ich zwar rait

Ausnahme von Fasc» V. VI^ Nr. 121 — 180. sue-

cessive gesehen, doch zum Vergleichen nicbt niehr

Beisammen. Von den Schedulis 'waren mir' nur
\

die zu Fasc. I — IIL und dasjenige belianntj was

in der bot. Zeit. 1827. p. 529* ff. dariiber mitge-

theilt worden. Mit Vergniigenbabe ich in den letz-

ten Blaltern die Bestatigung verscbiedener oben

ausgesprocbener Ansicbten, besdnders der fiber

die Cenomjcen gelesen , und micb immer mehr

von der Notbwendigkeit iiberzeugt, dafs bei deh

Flecbten constante Varietaten als Halbarten bei-

behalten werden miifsen, wenn "wir nicbt am Ende

Iciingen , i-welcHc wir beim Diircblesen "des Textes nur

stur Bestatigung' tmd Erlautcrung, aiicht als Einwiirfc

(welcbe bei dcm gegenwartigen Zujtande der FlccU-

tenkunde leicbt seyn wiivden)! hiuzufugten, nur uii'-

sere XTebcrzcuguiig von der Grundlichkcit und "Wichtig-

kcit der Abhandlung 2,u sehcn, -welcbe Avir zu unserm

Bedauern erst lange nach dem untenstehendcia Datum,

kurz Tor Beginn des Druckes erhielten* Wenu -wir

iibrigens in obigen Bemerkungen einiges Gewicht auf

die Berichtigung von Autoritaten legtcn, sO glaubtcn

"Wir una cben durch die haufigen Verwecbselungen in

"^dieser Familie dazu veranlafst, wobel just die Autoritat

in vieleii Pallen AufscKlufs giebl; •olchc Berichtigungoa

aber slnd die Sacbc des Journaluteu. E.



:-\

*='

no

flahin gerathen \vollen, &ie ganze Flechtenfamilie

au£ Eine Gattung, und die ehemaligen Gattungen

auf etwa doppelt so viele Arten zu reduciren. Za

dem yon Fries angefiihrten Beispiel, dafs er

Uebergange aus Lecanora parella A, in L* suhfusca

J, beobaclitet babe, konnte ich noth einige audero

binzufiigen, die mir zu paradox erscbienenj als

dafii ich friiber sie geeignel bielt, dieselben offent-

lich zur Sprache zu bringen, die ich jetzt aber

blofs zur Bestatigung des obigen Satzes anfiihrei

So' kenne. icb z. B* Annaherungen ron Lecan'ora

Sivartzii und L* hadia 4* an Z, suhfusca^ von Urc*

gihhosa Ach, sowohl an U. scruposa als auch an

17. cinerea und U» contorta Flh; babe Exemplare

der U» cinerea von dem Habitus der Lecanora suh*

Jusca^ andere die ich nicht weifs, ob sie zu U, cine'

tea oder zu U". cinereo - rufescens Schaer* zu zahlen

sindj wieder andere yon Farm^ saxatilis^ die zu

Cetraria glauca sich hinneigen; yon C* glaucCy

die in nichts als in der Farbe von Farm, cape*

rata unterschieden sind; oder Formen der f«rm.

Ehrliartiana 'y, intricata^ die das Ansehen haben,'

als waren sie nur ochromatiscbe Abanderungen der

Lecidea panaeola Ach. da beide oft dermafsen un-

ter einander wacbsen, und in der Gestalt so iihev^

einstiinmen, dafs nur die Fatbe den alleinig^^

TJnterschied abgiebt, Jede Gegend bietet in die-

ser Hinsicht Eigentbiimliches dar: Ersobeinungefl

die in.Scbweden sich haufig -wiederholen, sm^

in der Sch-weiz vielleicht selten odexf, gar nicut

i.



/

^

:*Z51

I

anzutreifen ; was man Aott daraus folgerte, -wird

hier z-weifelhaft. Urn nun das Choas, ^^elchea

Acharius bei so manclien unlaugbaren Ver(dien-.

sten um die Flechtenkunde, in dieselbe gebrachc

bat, Wege
vergrofsern, naocbte ein hunstlicbes Flecbten-

system so lange Bediirfnifs bleiben, ala die Wabr-
Leit aus alien -widersprecbenden Angaben dev

Sohriftsfeller nocb nichtans Licbt geforderfworden,

Damit die Granzen dieses Aufsatzes nicbt

nocb weiter ausgedehnt "werden, bebalte icb mir

Tor, meine Ansicbten xiber einzelne Arten in Fries

Lich, €xs,-Fase, F. VI. hxinftig xnitzntbeilen , tind

erwabne nur, dafs Lecanora subcarnea Fr, exs,

159. sonder Zweifel eine alpiniscbe Form der 1^,

glaucoma ist, die abnlich aucb in den Sudeten

vorhommt.

, Hirscbberg im December 1827.

IL C o r r € s p o li d e n z.

Ende Juni sind "wir Yon unserer interessanten

Beise glticklicb zurucigekommen, mit botan. Scba-

tzen und Erinnerungen aller Art beladen, dariiber

icb baldmoglicbst etwas fiir die Flora aufsetzen

"werde. — In Spalatro lernte icb Hrn, Petter,

einen unermtideten Sammler Itennen, ^obei er

sicb keine Mtibe und keinen Scbweifs verdriefsen

lafst* Icb macbte 2 Excursionen mit ibm, und als
f h

wr auf den Riickweg unsere Reise durcb Croa-

tien antrateti^ begleitete er uns bi» Yerlicsj etwa
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*2 Tagreisen von Spalatro, — In Ragusa sah ich

Hrn. Neumeier, "welchen ich vor 8 Jahren in

Wien iannte. Dieser Mann verdient gewifs be-

sondere BeacLtung. Nicht bald wiirde jemand

besser als er taugen urn mit billiger Unterstii-

tzung naturhistorische Reisen zu machen. Seitie

Beharrlichkeit, sein Eigensinn selbst, und seine

Kenntnifs mehrerer Spracben, -wiirden ibn siBhr

zu statten kommen. Er bat vie! scbones ge-

sammelt. Es -ware sebr zu ^linschen, dafs er mit
I r

Berlin, Miincben und Efslingen in Yerbindung ge-

bracbt T/verden korinte ; ersteres *wegen Absatz

seiner Insecten und Ampbibienj letzteres "wegen

Reisen die er macben konnte. In Ragusa ist er

allgemein als ein sebr braver Mann geschatzt.

Visiani sammelt fleifsig fort und bat viel neues

und seltenes'gefunden, was er nacbstens public

machen wird, Aucb die HH, v. Hildenbrand
und Biasoletto sind noct immer die thatigen

und gefalligen Botaniker in Triest. Auf der ho-

taniscben Herberge al Boscbetto wohnte diesraal

Hr. Heinold aus Berlin,
V *

'

Alle Botaniker so icb tinter-wegs tra£, tneil-

ten mir freigebig mitj icb sammelte aucb so viel

ich konnte , so dafs icb T?vobl 4 bis 5ooo Exem-
^

plare mitbringe, ^orunter viel seltenes und man-

cberley Dubioses, daruber icb Kunftig mebrere

Mittbeilungen zu macben gedenhe

Treviso.

,

Fr. Meyer.
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Botanische Zeitung,
, r

Nro. 48. Regensburg, am 28. Dec. 1828.

I. V. Siebolds Nachrichten aus Japan. ^)

y V ir theilen hier aus einem Schreiben un-

sers Freundes , der schon seit fiinf Jahren das

. entlegne Japan unter den giinstigsten Yerbaltnis-

seri durchforscht, dasjenige mitj "was derselbe

fiber seine Leistungen auf dem Gebiet der Natur*

kunde berichtet. Man -wird daraus mit Vergnii-

gen ersehen, M^elchen wicbti^en Gewinn die Wis-

senschaft von dem Fleifs und der umfassenden.

Thaiigkeit dieses Gelehrten sicb versprechen darf,

und den weisen Yeranstaltungen der NiederlandU

*) "Wir freuen Uns , zu den hier mitgethellten NachricL-

" ten nocli andere glelchzeitig von Munchen erhaltene

hinzufilgen zu koniien, nach welchen Hr. Siebold
eine reiche Samnilung japanlscher Garten- und Feld-

fvuchtosaamen von 85 verschicdeneu Arten dem Hrn.

Professor D o 1 1 i n [g e r ubersandt, Letzterer aber

Bolchc dem botaniscben Garten der Academic zum
(jrcschenkc gemacht hat. Betrachtet man die una uoch

m

wenig bc^annte Kullur und Wissonsqhaft so wle den

Tor alien Volkevn der Erde so hoch VervoUkommne-
tea Xandbau der Chinesen und Japaner, endlich die

AchnlicUkeit des dortigen Klimatcs mit dem Umm-

Bbb
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schen Regierung Dank zollen, ^urcli welcte uns

Aev feme Osten so vielseitig aufgehlart wird.

Indem wir dieses erwiigen, und dem Geist ^chter

WissenschaftlicLkeit und Humanitat hnldigen, den

dieser Staat durch die glanzendsto Unterstiitzung

guter Natuvfforscher in fernen Weluheilen an den

Tag legt, Itonnen ^ir es nur f(ir einWIifsverstand-

Bifshalterij -wenn Einige behaupten woUen, die-

sen Reisenden sey, was die vorlaufige Mittheilung

ilirer Entdeckungen anbelangt, die strengste Be-

schrartkung au£ den heimischen Boden auferlegt,

wodurch sie denm gezwungen seyen, Alles bis zu

ihrer Ruchkehr zu verschieben und zusammen.

zu hanien,

Wie es sich von selbst versteht, dafs grofae

und .vollstandige Werke mit Erfolg nur in Eu-

ropa verfaf^t "werden konnen, dafs also die Mate-

rialien zu den^yelben, die ohnehin dem beauftra-

genden Staat angehoren, nicht verscbleudert wer-

den diirfen, so scheint es dagegen dem heien

gen, so mufs man gestchen, daft Hr. Siebold Iteben

glucklichern Gegenstand seiner Forsohungen h^tte ei^

greifen konuen, als den Landbau, und man kann sich

wicht erwehren, , die glanzendsten Erw artungen davon

auch zum unmittelbaren Yortlieil dev menschlicljen Gc-

sellschaft zu liegen. Nur v/'dve zn wiinscUen, Hr. Sie-^,

bold irete aucli jnit siideuropaischtiu Garten in "Ver-

bindung, wo inauches, \^as unter unsei'nx Hlmniel ent-

wedet gar nicht oder nur uutev Vermitteluug eiaes

minder verachiedeaen gedeihfc, empfanglichern J3^den fin-

den wivd. ^*
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der Wissensclidft geradezu verdei'bllch, den Rei«-

senden so lange fern vom Publikum zu halten,

Lis er mit ganzen ScLifFsladungen von Natnralien

(die zur See wohl gar noch Schiffbruch leiden

konnen) in den Hafen einlauft und nun, aus dem
Leben plotzHeh in die Stube versetzt, vor ^sei-

nen gesammellen Schatzen in unatsehbarer Schrift-

stellerey erstarrt. Wie vieies erscheint dann,

neben so vielem Bedeutenderen, unbedeutend, das

der Augenblick der Beobacbtung mit Interesse

begabte, und das , so frisch aus dem Leben her-

aus unter die Menscben gebracbt, erfreut und

vielfaltig belehrt haben -wiirde. Das bleibt nun

liegen, Avird kurz beriihrt, oder in einen Quar-

tanten oder Folianten zusammt vielem Andern

begraben. Wer selbst in reicben Sammlungen,

Ungeheuern Herbarien u. s. w. zu forschen ver-

sucbt hat, wird sich bewufst geworden seyn, dafs

die Art und der Geist der Arbeit bier g'anz v^er-*

schieden sind von der Behandlungsweise eines

isolirten Gegenstandes, der uns gerade in einem

Zeitpunct vorliegt, wo wr nicht an einer an-

dern Aufgabe im Grofsen und Ganzen arbeiten.

Bei Reisen in feme Welttheile, unter andern CI i-

maten, im Umgang mit fremden Volkern von ganz;

verscbiedener Cultur, driickt sicb auch der Dar-

stfllung das Colorit jener Umgebung auf, der
J

Blick ist f^eyer fur Vieies, well man' nicht durch

Lesen und Horchen auf Andre geangstet wird,

kurz!^ wenn -wir dioser Betracbtung nachbangen,

Bbb2
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iclieint cs nns, als floHc man seine RexseTidcn cter

ermuntern, als abhalten, sich nach Moglichkeit

^urcb einzelne Mittheilungen im lebendigen Ver-

tehr XHit aller Welt zu erhalten, um die Adver-
F

sarien zu ihren grofsern Werken dereinst nach

Aet Heimliehr zum Theil von der heiraiscben

LUeratur vol! frischer Erinnerungen aus dem

fejrnern Aufenthalt "wieder an sich zu nehmen.

C. H, Nees v. EsenbecL
4

Dezjma don 20. Bee. 1827.

. . m • * M Die in meineii Briefen vom Herb-

ftte 1825 eingeschlofsene Abhandlung liber den

Zustand der Botanik auf Japan nebst einer Mono-

graphic des Geschlecbts Hydrangea und einigen

Proben Japaniscber Lileratur werden Sie^ .nebst

inehreren andern Nacbrichten und Briefen, eini-

gen Exemplaren meiner Dissertation de Historiac

nctturctlis in Japonia Statu etc. ricbtig empfangen

iaben* Eben so werden Sie in den Verhande*

lingen <van het Bataviaasch Genootscliap mein Epi'

tome Linguae Japonicae und einige andere Arbei-

ten, die Ihnen wenigstens sag^n werden, dafa icb

einen guten VVillen Jiabe, etwas von bier aus zu

leisten, gelesen, und unser verdienstvoller FrOund

Dr. Blume, der, -wie icb bore, gliicblicb in Eu-

ropa mit seinen trefflicben Sammlungen ange^

hommen ist, wird Ibnen auch mancbes von mir

mitgetbeilt haben; aucb hoffe icb, dafs mebrere

von bier aus nacU Batavia gesendete lebende Ge-



Avachde, unter den Auspicien de& Hrn. Dr. Blame
gliicklich in Europa angelangtt Ihnen einen bleincn

Beweis meinerBemuhungenfur die Botanib in^erden

gegeben Laben.— Sollten Sie die Abhandlung

tjiiber den Zusiand der Botanik auf Japan etc."*)

noch nicht erlialten haben, so "we^den Sie sich

gefalligst direct an Hrn, Baron van der Capellen*

Es ham "wieder zu der IHonographie von Jtfy-

drangea eine neue Species binzn, namlich die

Hydr. hirta^ die icb in den Gebirgen von ^Nippon

euf der Reise nacb dem taiserlichen Hofe gefun«

den, und die uns Than berg als Fiburnum hif

turn bereits in seiner Flora Jap. beschrieben hat.

Die Thunberg*sche Bescbreibung iat gut nnd
^ Ichkann einstweilen als Diagnose dienen» '«—

babe eine gute Abbildung davon besorgtt

Tbeuerster Freund! Ich babe Ibnen so vie-

les zu sagen, dafs ich wirklich nicht recht 'weifs,

^vomit ich beglnnen solU Doch— ea gelte ssu-

erst unsrer Botanik !

Au9 der' beigefiigten Abhandlung ^^Syn<^psis

plantarum oeconomicaruin per unwersum regnum

Japonicuin etc.^' -werden Sie ersehen, dafs ich

mich ernstlich wahrend meines vier und ein halb-

jabrigen Aufenlhalles auf Japan mit dieser WiS"

sen&chaft beschaftiget babe. Wie Sie sehen, ist

*) Diosc interessante ALiiandlung vrh^f in VerbinduDg

det Mouogi-apUie der Japanischeu Artea tou Hydran-

g;ea, in den YerhandluDgen der Akaderau der Hatur-

foriehev crgcUeiuen. K« t. E,
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diese Abhandlurig nicht fOr den DrucU bestlmmt

und' sie soil blofs als ein Beweis von der Art
ft

und Weise dienen'i wie ich dieses Fach zultunftig

zu bcarbehen gedenke. *) • U^brigens sieht es
4

mit uDserer Flora von Japan sehr giinstig aus.

*) Diese fleifsxge Arbeit, -vvelche der Hv, Verfasser blofs

deshalb nicht }>ckannt gemacht wlfsen vriW, ivell 'er sie

rioch nicht reif imd. vollstandig genug glaubt , cnlhalt,

nach dem naturUchen System., in der Folge der Faiui-

licj wie sie in Spvengels Anleitung etc, aufgestellt

Bind, 447 Pflauxfen - Artfen^ zum Theil mit elner gros-

• sen.Menge von Abarten , aus alien Zweigen des Land-
I T^ r ^

bausj die cultivlrleri Ai'zneypfianzen mit eingeschlqssen.

DieArten sind, ausser dem systematischen Namen, mit
J I

dem Japan'schen bezeichnet, tind jede Abart hat ihren

japatj'schen Namen ebenfalls zur Seite, Darauf folgt

die Angabe des Culturstaudes, (ob die Pflanze deiii;

•Garten oder Feldbaii u. s. w, angehore,) und endHch

die Art der Bemitzung, In Klammern beigefugte Buchn

stabon bezeichnenj ausser dem Autdr, nach wclchem die

systematische Bcstimmung gemacht ist, auch noeh : ob

dev Verfasser selbst sie lebend oder trocken gcsehen,

ob er sie auf das Zeugnifs japan'scher Botaniker aufge-

nonimen, pdev in seinem botanischcn Garten auf Dp-

zima cultivirt hat. Ein * zeigt an^ dafs er eine Abbll-

dung besVtze. Zweifelhafte Arten oder Abarten, dos-

gleichcn allc Akotyledonen, sind blofs mit den eiiihei-

. mischen WaraoB aufgefuhrt. Einige Arten .werden als

neu naher charakterisirt, Eine grofse Tabelle, auf wel-

che die okonomischen Pflanzen nach dem Gebrauch

geoi'dnet und mit ihren japanischen und chinesischon

Wamcn In den Charakteren beider Sprachen heze'ichndt^

shid , macht eine anch fiir den Spvachforscher Uhv-

reiche Zugabe eu dem Tcxte, W» v.^-
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Ihren guten Rath, nur so viel me moglicli zyx

sammlen, babe ich zeither treu befolgt) und ich

denUe bei 2000 Species in mebr als s^cbstaU"-

send Exemplaren zusammengebracbt zu habon.

Auch ist Ihre Muthmafsung, dafs uns^r guter al-

ter T h u n b e r g *) zu • haufig die europaischen

Formen erkenhen ^ill, nur zu gegriindet. Die

Flora von Japan "veird eine aujGfallendj} Verande-

rung erleiden, wodurch die Wissenschaft sich Ge-

winn versprechen darf, da eine Menge Gewachse

aus Siberian, China und hauptsachlicb auch aua

NordameriUa, welcbe friiher oder spater beschrie-

ben sindj als Synonyme mit den Thunberg'-
schen japan'schen Gewachsen erscheinen werden;

bier nur einige Beweise! iTalerianctf^^illosa TIi. hi

eine Patrinia ; Ilex. Japonica Th. eine Blahoma ;

Samlucus Japonica Th, ist Staplvylaea heteroplvylla

M.ich,; Lindera urnhellata ist ein Sassafras: (da

ich bei sechs Species bier gefundenj habe ich

Sassafras als ein Genus aufgestellc) Ra^ania heoea-

phylla jT/i; ist eine ^nona; die Thujib erg'scben

Hedysara sind Lespedezien und Aeschinomenen etc.

Und so honnte ich noch eine lange Reihe auf-

(

*) Von tliesem I^estor unsrcr Wissenschaft babe ich hvieiQ

erhaUen, datirt Upsala den 12. JuU i^^b, ' worm er mir

alien fruher erbetenen Aufschlufs, und viele andre ei-

.
theilt,— .den Brief auch geschlofsen hat, — aber, -svic

miv den tTn^schlag mit schwarzdTO Lacke vevkundet —
^estoxben zm seyn scheint ?

^

Aum. des Hru. Verf.

' t
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gahlen. -« Unbegrelflich ist es mir, dafs Thuti-

berg die Flora sibirica von Gmelin niclit be-

nuute, worm ich viele Thunberg'sche japatf-

scbe Pflanzen zu evkennen glaube. Wir "wcrdeii,

wenn mich die Yorsebung xjoch einige Jabre er*

halt , bleriibev noch interessante Unterhaltun-

gen haben konnenj die icb bier nur in Scbat-

tenrissen andeuten hann. Die japan'schen Graser,

Moose, Flechten und Farren babe icb reicblicb

gesammelt; mit Pilzen und Scbwammen, 'womit

J^apan tibersaet ist, gebt es niir miihesara ; doch

habe icb viele getrocknet und in Arak bewahrt.

Algen sammle ich jetzt. Abgebildet sind bis jetzt

eiwa 43o der xnerkwiirdigsten Gewachse, — "WO-

bei icb sorgfaltig auf die Analysen der Blumeti

und Frticbten acbtete. ISficht zu vergefsen : ich

habe auch etwa einbundert getrocknete Gewach-

se aus Jezo und Krafto C^en zwei grofsen Insela?

im Norden von Japan,) erhalten,

Ich kann bier unmoglicb unberiibrt lafsen,

auf welcbe Weise mich viele japan'sche Botarii-

lier unterstiitzen, Alles, was ich friiher bieriiber

gesagc CAbbandU iiber d. Z. d. B.) ist viel zu

•wenig. Zwei haiserliche Leibarzte, Katsuragawa
Hoker und Wordagawa Joan, und zwei Bo-

taniker in der Landschaft Owai^i, Namens ito

Kcjiske und Misutaki S'keroh', bescbaftigen

sich jnit dieser Wissenschaft ganz im europai-

schen Sinne, und icb babe niit diesen gelehrten

Mannern Verbindungeii :^ur Bearbeitung der Flora

F P
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Ton Japan fiir alfe Zukunft angekniipft, und unter-

stiitze diese wifsbegierigen Leut6 mit aller lite»

rarischen Hiilfe. Ihre Herbarien, die sie mir

zum Gescbenko gegeben haben, enibalten einige

Hundert friiher auf Japan unbekannter Gewai^hse,

und ibre Abbildungen, baufig ujit Analysen ^ev

Blumen, sind sehr instructive Aus der Tabelle

fiber den Gebrauch der okonomiscben Gewachse

•warden Sie erseben , dafs man bier auf Japan,

Tvas oberflacbliche Kenntnifs der Gewacbse be-

trilTt, icb mochte sagen — so "weit als in Europa

ist— und ich babe nocb kein Pflanzcben , dafs

niche einer ra^iner erwahn]ten Freunde bereits

gekannt batte, gefunden. Ito Keiske befindet

sich jelzt bei mir, absicbtlich nach Wagasaki ge-

kommen, um mit mir die ganze Flora von Japan

durcbzngeben und die incbligen japan'scben und

cbinesiscben Namen beizufiigen.—. Seiner miind-

licben Mittbeilung babe ich viele Nachrichten liber

die geograpbische Verbreitung und den etAveigen

Gebrauch der Pflanzen zu .danken*

Andere meiner japan'schen Scbiiler bescbafti-

gen sicb mit einer Materies -pharmaceutica und

mit cbronologiscben Untersucbungen fiber di©

Einfiibrung okonoraischer und medicinal- Gewacb-

se in Japan.

Auch mit der Zoologie siebt es gut aus. Die

japan*scben Saugibiere glaube icb grofstentbeils

zusammengebracht zu baben; Vogel ebenfalls; ^—

Fiscbe babe icb sehr viele, ^vie auch Crustaceen
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gesammelt, ebeh so Inseltten, und die meisten Am-

phibien, unler welchen sich die Salamandra gU

^aniea befindet ; zusammen raehr als 3ooo Exemv

plare. — Die Mineralien -Sammlung, -womit sich

mein Assislent, der Hr Dr. phil. Burger be-r

schaftigte, ist ausserst vollsiandig. Wir haben

die itierkwurdigsten Mineralwasser analysirb und i

die jabrelangen meteorologischen Beob 'chtungen

(des Barometers , Thermometers und Hygrome-

ters) -werden einqn interessanten Beitrag zur

Physik liefern.~ Ich lafse gegeinvartig eine In-

clinations -Nadel verfertigen, — babe selbsc ein

seiir gutes Hohenbaroraeter gemacbt, womit be-

reits mehrere hohe Berge von Japan durch meine

Scbiiler, die icb griindlich mit dem Messen der

Berge auf diese Weise. bekannt gemacbt babe,

gemessen sind. — Eben ist wieder eine Expe-

dition ausgeriistet , urn den beriibmten Fusiberg,

der blofs im Monate Juli, wo der Scbnee scbmil^t,

zuganglicb ist, zu messen. Nach Angabe der Ja-

paner ist dieser Berg 4982 Meter boob* Mehj

Barometer wird es uns in Kurzem bestatigen,

Meine etbnograpbiscben Arbeiten steben mit

meineri uaturbistoriscben in ziemlicbem Eben-

maafse, mogen aber» da -in diesemFache mir eih

so weites Feld sich geoffnet hat, zu ibrer Zeit

dieselben wohl weit fibertrefFen.
' Ich sende Ih-

nen bier eine Arbeit von mir, die Ihtien eine

UebersiQbt meiner Bemuhungen in diesem Fache

geben wird.

*-
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)
IT. Ueber Trinius Species grarainum.

Der Yerfasser der, mir sehr spat zu Gesicht
I

geliommenen, Critik des ersten Heftes meuier Spe*

ci&s graminum in der Flora 1827. 1. p. 236. hat
I

iiber dasselbe ein leider! sehr richtiges Urtheil

gefallt. — Je ofFener ich dies eingestehe, desto

eher darf mil', vor dessen Augen jetzt bereils

vierzehn Hefte dieser Monographic liegen, ver-

gonntseyn, e^twas uber die Folgerungen beizu--

biingen/ die der Beurtbeiler aus dem Einen, er-

sten Hefte das er saho , fiir den Wertb und den

Forlgang der ganzen Unternehmung zieht ; und

das soil mit gleidier Wahrlieisliebe geschehen.

Der Zustand unsrer Litliographie in Bezug auf

feinere Kreidezeichnungen, war zur Zeit des An-

fangs dieser Unternehmung hier in Petersburg

noch in grofser Unvollkommenheit. So ungeniigend

das ei'Ste Heft und die nachstfolgenden ausgefallen;;

so sind dennoch hunderte ja tausende voh nocli

mifslungeneren Blattern, zu grofsem Nachtheil deS

Unternehmers, cassirt worden. Zumal "vvar keine

Gleichheit in den Abdrlicken zu erlangeii; wefs-

halb sicTx unter den ausgegebenen Exemplaren

"viele befinden mogen, yvo die Abdrucke ganz be-

sonders jenes Verwischte, Pubescirende tragen,
r

tiber das der Beurtbeiler mit so yielein Grunde

Bescbwerde fiihrt. — Gegenwartig hat sich der
n

Zustand unsrer Lithographic so bedeutend rer-

bessert , dafs ich vOn den lelzten Hefteh die er-

isehienen und nun das Muster aller folgenden sind,
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dreist beliaupten inrit die Abbildangen lafsen

kaura, die Allermeisten nichts xnehr zu -wiinsclien

•ubng. Umrifs und Ausfuhrung sowohl der Pflan-

ze selbst als der spaterhin in weit grofserem

Maasstabe gezeichtieten Analysen, sind bis in das

Geringste deutlich, bestimmt, scharf, ohne hart

zu seyn. Die Bilder diirfen eben so treffend und

wahr, als gefalHg fiir das Auge genannt warden.

Dies ist nicht mein, sondevn das Drtheil strenger

Meister und competenter Richter, Mehr als die

Kaufer der Species graminum selbst fiir die Voll-

Itommenheit'meiner Arbeit inieressirt, fiigte ich

bereits dern sechsten Hefte eine Anzeige bei, in

welcher i'cb raich anheischig macbte, alle mifsra-

thenen fruheren Blatter nach und nach unentgelt-

lich durch bessere zu ersetzen; und da ich die

Erfttllung dieser Zusage bis auf jedes nur im ge-

rlngsten tadelnswerthe Blatt alter bis jetzt erschie-

nenen Hefte ausdehnen werde; so wird das Publi-

cum, wenn es mir etwas Zeit gonnt, bald nicht

mehr uber verwischte Bilder und undeutliche

Analysen zu Ivlagen haben, Jedoch mufs ich, so

aussersl unzufrieden ich selbst mit den ersteh

Heften bin, namentlich die Panicula der auf Taf.

8. abgebildeten Khapliis^ wofern der Beurtheiler

nicht gerade an einen allzuundeutlicben Abdrucll

gekomtnen ist, in besondern Schutz nehmen, Sie

stellt jenes unansehnliche , steiffe und sonderbare,

Gras auf das treffendste im Gesammtbilde seiner

Inflorescenz dar ; und bei oiner Rispe, die aus
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SO ZBVien ]kaum an der Originalpflanze cleuUich

zn entwirrenden Blumcjjen zusammfingesetzt ist,

kaiin docb in der- That nur der Geaammteindruck

verlangt werden, indefs eine genaue Analyse das

iibrige besagt. (Diese Zeichnung "wird in eine'm

der nachsten Hefte noch eintnal, als Beilage^ er-

scheinen, so wle Hordeum secalinum und Agrostis

pallida bereJts zum zweitenraale erschienen sind.)

So ware denn die Hauptsache, der Werth der

Abbildungen, besorgt. Den Text aniangend, so

glaube icb mich iiber dessen Zweck und Ein-

inchlung in der Einleitung zu nieiner Diss, de

Gram, uni- et sesqidfloris hinlanglich erlilart zu

haben. Abbiidung und Bescbreibung sollen die

Pflanze so tenntlich inachen als es moglich ist;

der Name ist liberall nur gleicbsam provisoriscb,

denn "wir sollen erst cine Agroslograpbie hegriln"

den; und fiir die noihige Synonymic ist in deit

"Wenigen aber hinreichenden Citaten gesorgt, ohne

"Wieder- utid Wieder- Abdruck des schon bun-

derimal gedruckten. In den Dissertationen ist die

Synonymie der Hauptcodices berichtigt; diese sind

'in jedermanns Handen; auf jedem Textblatte der

Species graminum aber ist auf die Dissertationen

oder auf einen Hauptcodex verwiesen; wozu also

"Weiterer Raumverderb ?

Zuletzt denn nocb ein Wort fiber Ausdeb-

imng und Preis des Werkes. Niemand beklagt

$ich und bat ieinRecbt sich zu beklagen fiber den

langsamen Fortgang der Floror danica, die vor 65

/

^
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Jahren^ oder uber das nocliunbeendetsoyn der

Sturm'schen Flora Deutschlands , die vor 17

Jahren angefangen ^urde. Solche Werlie geho-

ren nicht dem ungeduldigen Bedarf des Augen-

blicks, sondern der langsam reiffenden Wissen^

schaft ah. Aber einer Monographie, die dasselbe

und vielleicht mit noch hoherem Rechte von sich

sagen darf, der Monographie einer der grofsten

und sch-wierigsten Familien, deren regelmafsigpr,

rascber Foi^gang und deren bestimrate Beendi-

gung gccrantirt ist, inacbt man einen Vorwurf dar-

ausj. dafs sie fiir 1800 Species vielleicht futifzehn

Jabre Zeit nothig haben werde — ich gestehe,

dieser Vorwurf bat mich befremdet ! Und -wenn

ich nun, der icb in Wahrheit kaum im Stande

J)in monailicb ein Heft zu vollenden, die ganze

Masse wirlUich binnen einem oder ein paar Jah-

ren fertig stellen konnte ; hatte nicht dann erst

der Beurtheiler rechten Grund zu fragen, wober

ein Botaniker so viel Geld nehmen sollj um eine

solcbe Ausgabe au£ einmal zu macben ?

Es liegt aber in dem Verkebr der Bucbhand-

ler.unter sich, dafs ein Heft, das bier in Pe(ers-
I- ^

burg 4 Rubel B, A. oder etwa 2 Gulden kostet,

im Auslande mit i Rtblr. 20 gr. oder gar mit 5

Gulden bezahlt Tverden mufs; ein Uebelj an "wel-

cbem das Wei?k selbst unschuldig ist- 'Wer mir

den Auftrag geben und mir nur den Weg des

Transports anzeigen will, dem bin mit Vergnii-

gen erbotig, Exemplare zu dem hiesigen, gewif?
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sehr bllligenj Preise zn besorgen, Gesetzt aber

auch, diese grofse, alle bekannte Graser umfas-

sende und wahrscbeinlich docb nicht so -, bald

durch eine bessere verdrangte Monagraphie, ware

bei ihrer Beendigung nach funfzehn Jahren Avirk-

Hcb auf 3oO' Tbaler, das beifst also nur uiti einig^

Thaler billiger als Host's Gramina austriaca zu

stehn gekommen; so ist nach funfzehn Jahren

die jahrliche allmabliche Ausgabe von-20. Thaiern

(oder "wenn man es Zu macben weifs, von a5.

Gulden) langst fiir ein Werk vergessen, dafs, nach

Eifer und Wunsch seines Autors , dicsen Zeit-

raum xiberleben
,

ja , wie er kubnlich hofFt, sei-

nen Wertb fiir die Wissenschafc in Zukunft erst

recbt betbatigen solL *)

St. Petersburg im December 1828.

D. Tr inius,

([Adr. im Jusupofscben Hause an der

Abuchofscben Briicke.)

) Es war iins sehr angenehm , noch 'mit dem Schluisc
des JahrCB diese so eben erlialteue Beriphtigung cUiev fi-ii-

hern Note in dieseu £latei-n bekann't iiiacheD zu kon-
ncn und

.
zuglcicli den erfreulichcn Forlgong ehies so

scHwicrig durchzufuhrenden und dennoch so gvofse Er-
ivartungen erregenden IJnternehmens zu erfahren. "Wiv
finden das yov uns liegende Exemplai* des, istea HeCtes
dev Species graminum hinter illmlichen Arbeiten nicht so

fcedeutend zui-iickstchendj nnd kcinnen d.ilier das XJr-

ihell des fruhern Keferenlen in der Flora nnr in so

*\veit unterschreiben , alo' derselbe den Mangel an schar-

t . fer'Dm^^ranzuug der Abbildungen im AUgenielnen der
Anwendung dqs Steindruckes zuschreibt (wobei fiolche

nie vollig zu erlangen ist) und den Steinsclinitt fiir vor-
ziigVicber erUlarl; IcLzterer aber ist auch fast doppeU

j

so tbeuer. . Wir werden iibrigcns nicht ermangdn, die
feraern Hefte, sobaXa sie uns zu Gesichte kommen, ia
den bolaniselien Literaturblatlern ausfiihrlich anxuzei-

i
gen und za wiirdigen. E.
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III. Corr esp ondenz.
Zurgrofsen Freiide, aucli unserer Gesellschaft,

flndet jetzt die Botaniliin unserer Stadt\viedermehr

Freuncle als sonst. Nicht allein, dafs mehrere junge

Leute sicli an unsern wiirdigen Waiz anschlies-j

senund von ihm lernen , sondern auch giebt es

mehrere Biirger dieser Stadt, die in kleinern oder

grofsern Gewachshausern an ihren Wohnungen

eine Menge exotischer schonbluhender Gewachse

selbsl Ziehen. Die schonen Arten Acv Erica j)vm-

gen an mehrern Fenstern, eben so die schopen

Arten Begonia^ Rhododendron (von dem kiirzlicli

cateshyanum ganz herrlicb bliihte) , Cactus u. dgl.

Die Hortenslen und Lohelien sind fast ganz aua

der Mode gekommen, da sie zu gemein worden

waren. Es ist diefs nicht aJIein ein Zeicben einer

lobenswertben Hicbtung des Geistes, sondern audi

des zunebmenden Gesckmacks. Unsere FJor l^at

•wohl auch einiges nicht ganz uninteressante, \ror-

untcr yieUeichi Trapa^Hottonia^ mehrere Arten von

Potamogeton^ Trientalis^ Pjrola in m. Arten u. dgl.

gehoren raogen, sie scheint mir aber im Ganzen

doch nicht erstaunlich reich zu seyn , wenn man

sie nicht bis in die Gegend von Jena ausdeh-

nen will. Indessen ist alles sehr Gpp1g» "W'as '^"'^

dem ausgezeichnet guten Boden zu verdanken ha-

|)en. Wiifste ich dafs eine gesammelte Flor hie-

siget Gegend Ihrer Gesellschaft interessant "Warei

so hoffte ich Gelegenheit zu finden, Ihnen damifi

dienen zu konneu,

AUenburg^ G. F. Winkler,
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Ergatizun'gsblatter /

u r ij 1 o r
M ^

Oder

botanischeii Zeitung i8a8.

Zweiter Band.

y

Deutsche Literatur,
Joannes Hedwig, Med* Doct. ac Prof. Botan. ia

Acad. Lips* etc. Species musa^rum frondosorum

descriptae et tabulls aeneis coloraiisillustraiacm

Opus posthumum* Supplenientum secundum

scripiurn a Frid erico Sch wa'grichen, Medr

Phil, et Chi|7. Doct. Histor. nntur. el Botan. Prof»

et facuU* med. Assess, in Acad- Lips. etc. Lip-
r

siae, sumtu JToan n is Am bro;Si i B a r t b- 4 Vol.

I. Sectio posterior* p. 87 — 179. Tab CXXVl

"CL. i8u4» — Vol if. Sectio prior, pag. i — 79.

Tab. GLI — CLXXV. 1826' — Sectio secunda p»'

81—210, Tab. CLXXVI — CG< 1827.

er Verfasser fahrt in diesem wahrhaft klassjscbea

Werke, dessen innere Einricbtung hiulanglich be-

iannfc hi^ fort, die neuen Entdeckungen ica Gebiete

der Mooskunde zu den Werken Hedwigs nachzu-j

tragea. Treue NuturbeobacKtung, tiefer, grilpdircher

ScharfblickundnuchterneBeurtheiluogsgabetr^tenuni

allenthalben in diesen Supplementen entgegen, iiber-.

all weht — um init Einein "VVorte AUes zu sagen

Hed wig's Geiat, an dessen unsterblichei?; lifam.eigt^

E^'giitKungsbL Nro.I^
jL
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der von Schw agricli en langst nnzerlrentilicli ge-

knupft ist. Wir erfiillen daher rait Frcuden den

"VVunsch der Redaction , ein^n kurzcn Bericht

iiJber die seif der letzen Recension der ersten Abfhei^
J

lung des ersten Bandes (in Flora 1826. B. 2. Ergein-^

zngsbltt^ p» 1. eic) erscbienenen Fortsetzungen,die"

»es Werkes niederzulegen, miissen aber unsere Le-

ser bitten, in dennt I^achsthehenden wenSger eine

ausfUhrliehe Kritik, als eine Erzahlung dessen, was

wir aus dem Buclie gelernt haben, und welcbe An-

sicbtenundldeen dasselbe in uns erregt und ^zuriick-

gelassen hat, zu erwarfen.

Die 1834 erichienene zweite Abtheilung des

ersten Bandes des zweiten Snpplementes von Tab*

CXXVI — Cii. beginnt mil Foitia h;yperborea^ el'

ner sehr ausgezeichneten Species, die von Sabine

aufder Melville Insel gesammelt und voa^Greville

und Arnott ziierst beschrieben wurdc. Sie characr
^

terisirt sich vorzuglich durch die breit eyf&rmigeo,

kun zugespitzten Blatter, 30 wie durch die mit.S.

vorapringenden Langsrippen versehene Kapsel. Die

Angabe Greville's und Arnott's, dafs die Saniea

dieses Mooses gelappt seyen, vvird von dem Verf* al«

opfische Tsiuschung nachgewieaen.— Bruchta, Plese

neue Gattung aus der Familie der Phascoiden, die

an cinen jedem Moosforscher befreundeien Namcn

erinnert, vi^ird folgendermafsen characterisirt :
Gap-

siila clau8a> appphysi instructa^ Flores masciiU tef-

aaifljaw
, gemmifownes. Calyptra jubulato-campanu'

)
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lala , basl muUIfida. Die eihzige Species, -B. vof

gestaca^ wurde von Mu geot und Nestler auf rait
r

L

Kuhuiist bfworfenen Boden am schneeigen Abhange

des Bergcs Hohneck in den Vogesen entdeclct, und

in ihren Stirp. crypt, als Foitia vogesiaca auisgege-

Len, spa'terhjn aber von ihnen als cine eigne Gafi-

tung erkannt, und diese den) Andenken des Hrn^ Apo*

thekerBruch in Zweibriicken gewidmet Sie bildet

ein herrllches Mittelglied zwischen Fhascum und F"of-
^ r

tictj ersterem scnllefst sie sich Im Habitus und der Ge-

stalt des Scheidcbens, lelxerem aber in der der Blil-

then an, von beiden aber weicht sie durch die Hau-

he und die apopbysirte Kapsel ab. Uebrigers diirfte

fiiuch das Fhascum Jlexu6sum Muhlenb. m\t vieler

"Wahrscheinlichkcit zu dieser Gattung gezogeir wer-

den« — Gljphocarpa. Ebenfalls eine neue, von

dem scharfsichtigen Robert Brown zuerst errich-

tete, dann von Hooker bestrittene und mit Gym-.

no5iomwm vereiniglp, bier aber wieder in ihre an-

gebobrnen i\ecble eingqpetzte Gattung. Ihr wesent-

lichep Character: „ Feristomium nullum* Flos mas-

<:ulus teroiinalis, capituliformis. Capsula subglobosa

striata,, deulet darauf bin, dafs sie in der Faniilie

6er Barfrajfiioideen die namliche Stufe Lezeichne,

I 'welche Gymnostomum hei den Weissien oder ^cjiis-

tidium bet den Grimmien einnitnmt. Sie erhalt als

Species i") G, (juadi^ala (Bartraraia und Gymnosto-

xoum quadratum Hook.) und a) G. cape/i^w^tnitde^

§yaouymenGymnostomu7n cavernsHo ok* xxndBar^

I *



tramia sericea Hornsclu Beide sich sehr nahe V6f-r

•waudte Species sind Bewohner der sUdlichen Kiistc

von Africa, Und werden hier vortrefflich beschrie-

bea und abgebildct. Die geza'hnte, weifse, ringfttr*

mige Membran am Rande der KapselmUndung, die

Hopker'n auf die Vermuthung fQhrte, dafs im jtin-

gem Zustande queer liber die ganze MUndung eine

Membran gegangen ware, und die der Verf. hiei?

als eine I^orlsetzung der innern Kapselhaut, wodurch

diese an. die aufsere a»geht'ftet werde, betrachtet,

scheint uns nichts anders als ein Riickbleibsel des

Stiulchens zu seyn, das nach der Analogic mehrerec

anderer naktmiindigen Moose in der ' Jugend die

ganze Kapselmiinduug verschliefst, und erst beim

Vertrocknen der Kapsel sich unregeltnafsig vera .

Rande losreifst, und in den Grund derselben hjnab-^

sinkt. — Cal^mperes. Der Verf. bemerktj dafs er

tro^z Hooker's Bemerkungen seiuen frOher von

dieser Gatlung -entworfenen Character aicht v^t^jI'^

dern ktinne. Aber wir kannen nicht utnhin, voll-

kommen Hooker'n beyzupflichlen,wenn erdiejjFIo-

res mascuU phyllogeni" die Sch wiigrichen dieser

Gattung beilegt, fiir ein anderes Gebilde halt; wIr

betrachten dieses aber eben so wenig, wie die vom

Hooker damit verelichene. so^enannte Co '/'

'Orlhottichi als eine parasitlsche Pflanze, sonderh cr-

Wur^i>licken in

ieln,' die bei giinstigeii Verhetltnissen in

dringt, sich tttefar ik. die LSngfe dehnt^-und nup ersfc
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)
die wahre Gestalt und Function der Wurzekasera

Qnmaiwt Die hier beschriebene neue. Species, C«

moluccense , scheint uns von C. Palisoti et ^fzelft

picht wesentlich verschieden. — JPetrodontium. Die-

se neue Gattung, welclie fiir Tetraphis ovaia^ repan*

da und Srawniana errichtet wird, erhalt folgenden

Character: Peristomium simplex; dentibus 4 trian-

gularibus* Flores dioeci, geramiformes, Calyptra
t

plicata. Die Grfinde, warum wir weder diese Gat-

lung, noch die T. ovata als eigne Species geltea

lassen kOnnen, haben wir bereils an einem andera

Orte (FloTf i8?7. B, II. BeiK i. p. 40*) auseinander-
r

' -

geselRt, worauf wfir hier verweiseft. Hier wollen

wir nur noch die Bemerkung anfiigen, dafs \ved^3P

hei der einen noch der andern dieser Tetraphis-Ar-

ten die Bllilhen wahrhaft zweihausig sind, denn die

Staramcben, an deren Gipfel sie bey T. pellucida

9itzen, entspringen aus den fructificirenden^ und
J _ _

ebenso hangen die m^nnlichenKnospen von T^BroiU'*

niana und T, repanda, am Grunde mit den fruchtra-

genden Slammchen zusammen,'^ Splachnum octoble^

pharum* Dle^ist eine sehr merkwilrdige Species, wel-
i'

che Brownanden StfiminenabgestorbenerBaumeauf

'.derlnsel Van Diemen entdeckte, und die von alien

ilbrigen Splachnen durch 8 einfache, nicht deutlicb

gerippte Zi^hne abweicht, demohnerachtet aber auch

Jcein Orthod^h ist, da sie in der Gegtall der Haube mit
I /

) " den Splachnen Ubereinkommt— ConostomumaMS^

iruU SwArtz. Hiermit vvird Bartramia pent<nstich0
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Brid. und Bartramia Menziesii Tarn, et Hooh ver*

bundeni — Syrrhopodon, Peristomium simplex,

breve, dentibus 16 inlus adnatis, connivenlibus. Fio-

"xes masculi foliigeni , raro axillares. Calyptra laevis

subcampanulata, latere fissa, qulbiisdam longa. Ei-

'ne sehr naUiriiche Gatlung, auf die wir weiter un-

ten -wieder zuruckkommen werden. Die bier aufge-

-zahlten Species sind folgende: i)tS, GcrrJ/ierfj hier

;wird bemerkt, dafs Hooker's Calymperes Gatd-

' hen wa,hrscbeinlich ein Gemisch von Pflanzen dieser

"Species und von *S, Tayloriht, 2) S. alhovaginatu^^

S) *S. ciliatus mii dera Synonym FFeissia ciUata

Hooh 4) S, Tayloru 5) S. involutus und 6) S*

' incompletus. — Die darauf folgende Sichtung dec

*von Hooker und andern unter -LeucoJow ,zusam-
' L

anfeiigeworfeoer Pflanzen ist um so interessanter? da

die unvoUslaodigen englischen Abbildungen und die

noch oberflachlicheren Beschreibungen ders'elben

daraber kein klares Licht zu- geben vermochten*,
Wm.

"Das Ergebnifs der Untersuchungen des Verf- ht nun.

folgendes; Leucodon. Peristomium simplex, mem*
J

branaceum: dentibus 16 perforatis, basi connatis*

Flores axillares gemmifot'mes. Hiezu kommen .aufsee

L. sciurlodes und L. morensis aiich L. tomentosuS' '

Hooh undL. lagurus Hooh; beide letzere sind hi^f

abgebildet, 2) Sclerodontiumi Peristomium simplex,

coriaceumt dentibus 16 pertusis, basi ab invicem di-

alinctii/ Flores gemmiformes axillares. Nur ei»e

Specie*: S, pallidum (Leucodoa pallidus Hooh)
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3) Dicnemum, Peristomium simplex, comceuctt,

dentlbus i6rjgidisj basi connatis, bipartitis. Flore*

gcmnuforiiies, axillares. Calyptra campanulata* Da-

zu kommen LeucoJo« calycinus Hook, und L. riigo-

susHoohj ersterer ist abgebildet. /^^ Astrodontium^
4

Peristomium spongiosum, albidura, duplex: exler-
1

num dentibus madore reflexis. Flores dioeci, gem-

miformes^ axillares. Hieher gehbrt Leucodoh Cand^

riensis Schwdgr^ von -yvelchem Hedwigia Schmidtii

ein Synonym ist. Brackjmenium Hook. Eine

neue Gaitnng axis der Familie der Bryoideen, die

0ich voi'zilgUch dadurch auszeichnet, dais das inneie

Peristbm urspriinglich aus einer am Grunde ireien,

obcn aber an die innere Seite der aufsern Zahne ah*
^

gewachseuen^ und diese dadurch zu einen Kegel rer-

einigendeu Membran besteht, die aber durch die

Neigung der Zaihne sich aufzurichten und zuriickzu-

rollen, an ihrem obern Theile zerreisst, und nun

nichts als einige Faltchen, di& den gekielten zwei-

gchenkeligen Zaihnen mancherLeskeen ahneln, zurtick-

lasst Sie trilt daher am nachsten zu der Gattung

Flychostomum , die jedoch darin abweicht, dafs es
r

hier nie zu einer TrennUng der siufsern Zithne yon

der sie verbindenden Haut kommt, sonderh letzere

immer in einzelnen Stucken an der ersten M'ngen
r

-^ j'

' r

Meibt Bze zwei fcis jelzt bekannfen Brachymenien,

J8. nepahnse lind -S* hryoxdes^ besitzcn breitCi ge-

spitzte und gerandete Blatter, und eine anfrechte

Kapsel; ihre Heimathsind die WcildervonJN'epaL
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ISTicht minder merkwUrdig ist die nua folgende Q^U

tung LeptotheQa init depi Character: Peristomium

duplex, jf^ dentatum, endoslomum teptrrimutn; Jp»

lernum inter deotea ciiiiS cuspidifornnbus brevissi-

mis. Flos tertninalis hermaphroditus , und ihrer

Species L. G,audichaudi aus New Wales. Der gan^e

Habitus, der Bau des BialtzellenneUes und der Zalji-

Ji^ s.cbeinen darauF hinxudeuten, dafs sie niit Pa/i;-*

della und Meesia eine eigene FanuUe bilden miisse*

ZtJ.%od<>a Hook, (Amphidiuni Nees.) Diese von Qr-

iftoiricAW'maurduvchdie hivlbirlcC H.aub.e verscbiedene
' X

Gattuflg wird mit ibren beiden scbon frUber durc.h

die fingianderbekannlgewordenen Species, ^^ conOm.

ides und Z ohtus'ifol'ms in voUsiandigen Abbildun-t

gen nachgetrugen- — Ibr scbiiesst sicb eine ander^t
1

nochttieckwUcdigere Gattnng— CodonoJxlepharum

^n^deren Character folgendecmafsen festgesetzt wird:
-K

reris,(omiua} duplex: dentibus 16". extefois per paria

approximatis, reflexis,. internis aycuatis,. erectis,, apt-

ce conniveutibus. Flores dioeci, terminales., capilU-

iiformes. Calyplra dimidiata. Die einzi^e Specije^ C
JHeiiwsii waichst in Neuseeland an der Rinde der

Ba'ume. -^ Orthoiridium americanum u^id O* Hu<-

chmsiae. Dafs die erstere hier abgeblldete.Pflanzie

d95 wahre Hu^tchinsiae Hooh^ da^ letzere aber

eine ganz neu^e, bisher nacb niclit bekann.le Species

sey, haben wir bereits an einein apdera Qrte vH*

l5?7. B* 2, Eeil, i, p, 4«. ) au§gesprocbe»9 bier woV

l^ft wir aae] init d^r wi^ dqr&QU<?a Ejciria<?vimg dayap
t -

I

K

4t<

X I
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den Wunsch verhinden, dafs fiir letzere der Name
0. Schivagrichenn gewahlt werden mOge. — iWa-

^romitrium longipes (Orthotrichum longipes Hooli,,)

Der Verf. Lemerkt hiebey, dafs es ihm endlich- ge-

lungen sey, die maanlichen BlUthen von Motcromu

trium hey dieser Species zu entdecken. Sic findcn'

,$ich nfimlich an dein Gipfel eines verd^nnten Aest-

icJuens, und $ind ohnerachtet der grofsen weiblichen

31lithen nur sehr klein. In der Einfiigung kommea

gie ganz mit den weiblichen liberein. Schlothei*
4

mia ruglfolia, ( Ortotrichum rugifolium Hook.) au,6

3rasilieu von Ghami^so ^ingesandt. — ies^ea en-

coides Hook. Eine sehr merkwiirdige Species, die

in ihrem g^nzen Habitus an Leucodon exinnert , und

jf\uv durch das Peristom davon ahweicht"- Necher

a

L

abietina Hook* Die mutzenformige Haube und die

am Grunde durch eine Haut verbundenen Zahne des

innern Peristoms bringen diese Species zu der von Pa-

lisot de peauvpjs errichteten, und von unsX^ergl.

pl a* 0- p. 8 1.) mit verbesserten Characteren v^ie-

derhergestellten Gattung Tilotrichum* Dagegen

\

f

i?t die d^vani iolgend^e Nechera Jlavesoens Hoot
Vnsern an demselben Orle mitgetheilten Grundsatz^a

?i4folge ein Haptjmeniu-m. —^ Hjpnum Blctnda

V^ii Web. pt Mohr. — Bjpnum conferva, Wa-
rum isf; der ^Itepe Name H, confervoides J?rid. nich^

ieibehalten?— Hypnum lanifolium (Leskea lani-

foli^ Hook.) die kurzen, kaum die balbe Laoge
^. - - t '

4tir Zaihne erreicbenden "Wiw^pern, die avc?i bej,,ei-f
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. nigea Leskeen zuweilen vorkommen, und dabep

mehr als abuorme Bildung zu betrachten seya diirft

ten, lassen uns vermuthen, dafs Hooker's Bestiiu-

znuug dieser Pflanze als eine Leskea dennoch die

richtigere sey. Bei den achten Hypoen sind diese

''Vyiinpern imtner mit den Zai{inen von gleicher Lan-

"ge, und daher auch unter sich gleich. Hjrpnum re*

flexum, Stark. — Hypnum tenellum Dicks, Die-

Ser Name wird als der altere fUr H. algirianum wie-

der herg^stellt* -^ Hjpnum stellatum Schv eh*

^.fragile Bri^. -^ H. /aica^um Brid. — H. rep-"
.- -

»

iil&Bvii, — recurvans Rich.— Die Gattung Spu

Tidens Nees ah Esenh, mit dem verbesserten Cha^

Tsxcter: Peristomium duplex, dentibus 16 lanceolatp'^

linearibus; externis apice toijtilibus": iniernis mem*

Srana basilar! connexis quibusdam apice conjiindtis.

Kores a^^illfires, und ihre Species S, Reinwardii

hi unsera Lcs'ern bereits a«s der Act. acad. VoLXI'f

aowie ausdelpAnzeige derselbenin Fl. 1824. p.4oi*^^''

tannt. Die am ersteren Orte geausserte Vermulhungr

dafs'des Verf. Bartramia gigantea rait diesem Mo6se

C^nerlei sey, wird hier fUr unrichtig erklart.— f^^J*
tricTtUth gracile Menzies. (P. longisetumSviiraTtzO'^ .

h
I , ' . ^

Lyellia\ Der Verf, sucht zu bewdsen, dafs die

homontale Membran, welche. die KapselmUndung

l>ei dieser merkwUrdigen Moosgattung Schliewt,

nichts andew als eine Forfoetzung der aussern Kap-

•elwani sey, ihdem «ie die namliche lederartige

Beichaffeziheit besitze wie diese, und ^afs *ie «1^^

f'



von dem Peristom der iibrigen Polylrichoideen nut

dadurch unterscheide, dafs sie nitht' in Zfihne ge-

spalten sey. Dieses horizonfale, ung^spaltene Peri*-

slom sey in der Mitte in eia zieoilich weites Loch

ausgeschnitten, welches, nach Art der UbrigeA

Polytrichen durch eine dunkler gefarbte Membrany

Oder ein sogenanntes Epiphragma geschlofsen wSre«

Letzeres ha'nge, je leichter es sich aus dem Centrum

der scheibenfOrmigen Membran loszuschafien vermti-

gey urn so fester init der Spitze des S^ulchens zu«

sammen, so dafs es, einmal aus der Verbindung mit

dem peristomaihniichen Gebilde gebraCht, iiicht ab-

fallt, wie das Epiphragma der iibrigen Folytricben>

spndern' mit dem Sriulchen verwachsen bleibl, lind

bei eintretender Trocknifs zugleich mit dieser ih dea

Grund der Kapsel hznabtritt, und dadurch den Sa-

men eioen Ausweg erolTaet, beim Zutritt von hia-

langlicher Feuchtigkeit aber sich wieder zugleich

mit dem Saulchen emporhebt, und Dua das Loc2z>

dessen Raum es vorher schon ausfUllte, aufa neue

verschliefst. Ebenso zeigt der Verf. bei der daraufi

folgenden Dawsonia^ dafs das Peristom dieser merk-

vvfirdigen Moosgattung nicht auf den Rand der Kap*

Belmiindung, sondern auf eine ringfSrmige Anschwelw

lung der innera Wand unterhalb dem Kapselmunde
h

aufgesetzt sey, und dafs aich auch an der Columella;

eine Shnliche ringf&rmige Anschwellung nachweiseai

lafse, die bei letzerer aus einer doppelten Zellen*

schichte hestehej die, anx Grande vcjcwacha^n j Halii

>
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einancler treien, uad von deaea dann die in-

here sich ia pfrietnige, kaum aichtbare Z^ihnchen,

die a'ufsere aber in eine zahllose Menge linienffirmir

ger Haare sich auflOse. Dafs diese Forlsalze, sq wie

,
die ihnea ganz gleichkomaieDden der aufsern Kap-

selwand , wirklich nichts anders als blofse Haare

Bind, beweist der Verf* damit, dafs sie am Grunde

jQath sind, sich. daan rinnenfciraiig zusamtnenregen,

"Und endlich mit den Randern ganz in einen walri-

;gen Kanal verWachsen. Innerhalb dieser Gebil^e
^

,erhebt s.ich nun das S^ulchen, in der Jugend kegel-

formig sich zuspitzend, im Alter fadenfdrmig bis ia

den Deckel, wo&elbst es noch eine knotenfbrmige

Anschwelluag bildet, und, danq gani in demselbea

yerscliwindet.. Diese FortaeUung des Sauichens be-

.traphtqt dec Verf. als ein Analogojn des Epiphragma.,

Auich machen ihox einige v.nregelmafsige fetzcherj^

^n demselben watrscheirilich, dafs in der Jugend

zwischen ihn? und der innern Kfipselwand, die wie-

dei!' dicht mit der aufsern yerwachsen ist, ein. Zif- ;-•if'

Baiunien.hang Statt finde. Aus alien dlesen. Beobaclv

iungen ergeben sich nun noch dern Verf- fiic die

gesa,miinte Fatailie der Poiyirichoideu folgende vec-

^leichende Resultate; i) Die Zahne des Peristoms.^

^WelcHe h^iPoljtrichum'dus mehrereaReiben schm^^r

ler Zellea bestehen., gehen bey Da.uOsQuxa. in sehf

jlange,Jinienfarmige Absehaitte aber, uod; verwach.r'

p^n hti Lyellia in eine lederarti^^e, dui'cbstbcbene

ih^ibe. a) Die Spitze der Innnerhaut wird bei JP^^
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lytrichum vdft einem kaum toerklichfen, dunklerge-

fa'rbtem'Rande begrenzt, dieser Rand wird dicker

und breiter bey JLye//fa,'oder richtet sich auf und

spaltet sich in Fetzen hex Dawsonla, 3) Das Epi*

phragma ist eine sehr zarte und flache Membran,

welche bei Polytrichum die Spitzen der Zahne des

Peristoms saaumelt, bei -r* laevigatam sich bcreifa
i

aus derMitte in eit^kleinesund sluuipfesStachelspifz-

chen forlselzt, bei Dawsonia aber In einen langen,

fadenfiirniigen, an der Spitze mit einem dunkelbrau-

iien Knolen begranzlen Forlsatz ausdehnf, wahrend

cs bei Lyellia, eine die OeiSfnung des Perisloms aus-

failende, branny, lederirlige Schelbe biJdet. 4) Die*

se» Epipbragma ist bei Polytrichum an die Zahne

des Pensloms, bei Ljellxa an die Spilze der Colu-«

mella, un6 bei 3awsvnia an die Spitze des Deckels

angewach^en, 5) Das Ausfallcn der Somen wird

bei Polytrichum durch das Abfailen des Epiphragma,

bei Lyellia durch das AbwJirtsziehen desselben, und

hei Daivsotiia durch dasEmporreifsen defselben, ver-

miltelst des Deckels herbeigefUhrt. — So schurfsin-

nig auch diese Bemerkungen sind , so vermbgen wir

doch nicht, uns der theoretischen Seite derselben

anzuschliefsen, da wir durch Bruch's genaue Be*

obachtnngen, deren Aogenzeuge zu seyn wir das

Gliick hatten, belehrt worden sind, dafs jenes so-

geiaannte Epiphragma der Folytrichen keineswegs

ein eigner, fjir sich^bestehender Theil derMooskspi

•«el, wie- span bisher glaubtC; ipodwxi. auffr das jaaclt

V
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'dem Zusamrnenscliwinden und Abfallen dcs untem

Theiles zurlickbleibende, obere Ende dcs Saulchens

sU In der jungen, noch mlt dem Deckel versehe-
I

5nen Polytrichumskapsel bildet dieses namlich eioeii

runzlichen, soliden Cylinder, der den ganzen Kapj
4

selmund ausfiillt , sich daselbst kopfforaiig wiilbt

und zugleich mit den aufserst kleinen Zahnen die

geringe YVSlbung des Deckels ausnillt. Sobald die-

se.r abgeworfen ist , schwindet das Saulchenj wie

Lei alien andern Moosen zusammen, und fallt in

den Gfund der Kapsel hinab, dieses erfolgt hier

aber nur iheilweise, indem das obere Ende inecha-

jtiisch von den einwarts gerichtelen, knorpeligen und

dah^r unbeweglichen Ziihnchen festgehalten wird,

dafs nur der nntere mit letreren nicht in Beriihrung
I

stehende Theil loszureifsen und in den Gfund der
I ^ _

Kapsel fu sinfcen vermag, wahrend der obere nun-

mehr zu einer dunnen Scheibe, dem sogenannten

Epiphragma, vertrocknet, und als solches erst dann

abfailtj wenn es durch anhaUende Feuchtigkeit ganz-

lich aufgelOst'ist. Den niimlichen JJau des Deckels

so wie des Saulchens finden wir auch bei hydUct^

da aber hier die Kapselwand sich nicht in, nach m-

nen gerichtete ZShne spaltet, sondern vielmebr mit

Hem scfaeibenforznigen Ende des Sa'ulchens in horJ-

Konfaler Linie steht, so findet letzeres in seipep

durch abweehselnde Trockne und Feuchtigkeit be-

diDgtenJVerkarizung Oder VerlSngerung keinen "W*-

4cntand, und es tommt daherauch nicht xurTfeft*

.r

9

\
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miTiff in eiwemizu Boden fallcnden und einem oI>efl

an der Miindung hangenbleibenden Theil. Bei Da^r-

sonia dagegen verstattet der inweadig hohle Deckel

dieses Mooses sowohl den die Stelle des Peristomg

vertretenden Haaren, als auch dem Ende des Siiul*

chensj sich gleichmassig in demselben auszubreiten,
I J

letzteres bildet daher, wie hey den meisten, wa
cicht alien hohldeckeligen Moosen, oben ein K5pf-*

c.hen, das mit dem Zellgewblbe des Deckels zusam*;

menfliefst und verwachst, und deswegen auch zu*

gleich niit diesem abfallt. "Wie nun bei diesen Um-«

standen die Enlieerung der Sanaen erfolgt, erhellt

aus dem Ges^gtcn von selfest, so wie iiberhaupt alle

Erscheinuagen, die uns die Polytrichen darbieten,

auf diese Art weit einfacher und genUgender etklSrt.

werden. Uebrigens m^chten wfr die Daw^onia \%reifc

lieber in die Familie der Buxbaumien bringen, dean

die iiufsere Form der Kapsel, des Saulchens, 6.q^

Deckels, so wie der Miindungsbesatzung steht triit

den der Polytrichen in eben so grofsem Mifsverhalt*

nifs, als sie auf der andern Seite an Buxhaumia^

besonders B* aphylla erinnern, ,

Damit schliesst sich diese Abtheilung und znit

5hp der erste Band (Jes aten Supplementes. Die er^

ate HSlfte des zweiten Bandes erschien im Jabre

i8a6; sie geht von Tab. CLI — LLXXV. und f^'ngfc.

anit einer schiifzbaren Darstellung mehrerer Polytri-

chen an. In der Einleitung zu dieser Gattung sagt

^er Verfi , daft die Blatter meistens wit vielep Fal-

\

J
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ten ocler Lamelleii besetzt sind, die ails dem Wef-*

ven entspringen, und mit demselben parallel rind

von gleicher La'nge sind; eine Beobachtung, die V(it
m

dahin berichtigen miissen, dafs sich ein solches Ent"

Springen von Laraellen aus einetn wahren Nerven

njir bei den Catharinaen nachweisen lasse , wah*

•Tend bei den iibrigen, wahren Polytrichen kein ei-

gentlicher Blattnerve, sondern staU defsen ein brei-

ter, duokler, aus dichtergedrangten Zellen bestehen-*

der, Streifen vorhanden ist, der gleich der ganzen

.tlbngen Flache des Blattes mit solchcA LaineHen
£

bekleidel ist, die sich leicht mit einem MefsetchCa

wegschaben, und dann den Bau der eigentlichea

Blaltflache se|)en lassen. Ferner bemerkt der Verf.^

dafs das Sa'ulchen in der Regel aus ebensoviel flit-

-

gelfermigen Fallen bestehe, als die Kapsel Eckea

zeige, und dafs selbst da, wo die Kapsel sfielrund

ist (bei den Bridel-schen Fogonaten), diese Fal-

len (an der Zahl 4 — 6) da seyen* Diese Fallen

gehen nach dem Verf. von der Mittelachse der Kap-

sel, aus der das Sporangidium enlspriegt, aus, ietz*

teres schljigt sich namlich an der Spitze der Acbse

zurilck, und bildet diese Fallen oder das gefaltele

Saulchen, am Grupde aber steigt es wieder in die

Eohe, und bildet die iiufsere Wand des Samensa-

ckes, der an der Spitze an die Kapselmilndung an*

geheftet ist; — auf gleiche Weise werden auch die

innern Theile der Kapsel bei den iibrigen Moosenr

itur weaiger deutlich
,
gebildct. Diese Ansicht libexf

den



i^en Ursprung dej Sfiulchens kbnnen wlr uns indcs-

sen nicht aneignen , denn verfolgen wir den Lauf

des FruchUliels da, wo dieser sich in die KapseJL

erweitert> so schen wir zuerst die a'ufsere Schichf^
, ^ . . .

delselben sich in die Apophysis und die aufsere Kap«

selwand erweitern, dann waiter oben die z.weit'e

Schichle zuejrst zum Spdrangidium sich entfaUea>

und durch dieses nun den innerslpn Strang des Frucht*

sliels als Sauichen in den Deckel forllaufen. Die

Mooskapsel xnit ihrer aufserea Wand, dem Spo-

tangidium und deniSaulchen ist daher nichts anders^

.als der auf verschiednen Stufen in seine. Schichten

enlhiilltej upd mit dieser Enitfaltung die Function

der Frucht tibernehtnende Fruchtstiel. — Mat Recht

verwirft der Verf auch die Annahme der England-*

der, dafs die haarige MUtze von Poljtrichum aus

einer doppelten Haul bestehe, indem jene Haare un*

t6r sich nicht zusanrnienhangeja^, und die Meznbran^

auf welcher sie wachsen , «ich nicht spaltet; wir

mOchten auch noch binzufOgen , weil die Griffel

ganz nakt sind, tind diese Haare erst spater aus dep

eigentlichen Calyplra berausvvachsen*

FolgendeSpecies werden nunmehrabgebildet und'

beschriehen: i) Folytrichum dendroides. Eine ri^-

SenmsLfsige auf der Magellanischen Meeresenge und in

Neuseeland heimische Species, deren FrUchte jedoch
,

i

hii jetzt noch nicht entdeckt sind* *-*- a) P. elalum.

^alBeauv. Sehrnahe verwandt mitP. jxiccaejoliuniy

so dafs selbst die gegenwarlige Beschreihung und

prgsinzungsbl, Nro, Ih %
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Abbildung uns noch zweifelhaft lafsen, oh s!e wlrlc:-

Hch mit Recht davon getrennt werden darf. ^— 3) P*

longisetum Hooli, (nicht zu verwechseln mit P. lon»

gisetum Swartz , welches Synonym ist mit P.

gracile Menz,) zeichnetsich vor alien andern Poly-

trichien durch den Mangel der Apophysis bei einer

wahrhaft viereckigea Kapsel aus, und biidef sonach

den schSnsfen Uebergang von den wahren Pplyto-

chen zu ^eri RB hlingische n Pogonaten. 4) J?.

^

num.

apprefsum Schwa^gr.^ das nkht mit BrideTs Fflanze

gleichen Namens verwechselt werden darf, und voa

letzerem in der Bryol. univ. P. antiUarum genannf

•wird, hat zwar in den fast horizontal abstehenden

BlJittern und dem langen kegelformigen Deckel et-

was EigenthUmliches , scheint ubs aber demohner^

achtet nicht hinreicheiid verschieden von 'P.juinp^ri"

5) P. piliferum Sclireb. Hier haben wit

zu bemerken, dafs wir die ,, Paraphyses floris mas-

culi Piliformi clavatae , apice comprefsae" keinfis-

wegs als solche gelten lafsen kOnnen; sie scheinen

una vielmehr die in der Form etwas veranderten,
L "

den Anth^ren znnachst stehenden Hiillblatter zu seyn,

indem die wahren Parapbysen, die sich ziigleich ne-

ben diesen vorfinden , und der Verf. Qbersehen zu
^

haben scheint, die namliche fadenfSrmige Gestalh

wie die hier auch dargeslelten in der weiblichen

Bliithe besilzen. Uebrigens stimmen wir dem Verf.

vollkommen bei, wenn er P. Hoppii Hornsch. mv^

als eine grofsete Alpenform dieser Pilanze betrach-
I
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fet. —• 6) P. hyperhoreum R. Brown, ist zunSchst

tnit dem vorhergehenden verwaudfc, ahet durch den

verlfingerlen , und an der Spitze bUschlig- astigen.

Stengel verschieden. 7) P. remotifolium FaK
Beauv, das durch den schma'chtigeren Habitus, so

w*^ dieentfe^nter gestellten,atn Grunde slaj;ker um*

scheidendeo Blatter von P. commune etwas ab-

weicht, mSchten Weitere Nachforschungen viel-

Ifeicht doch nur als Varieta't von diesem herausstel-

len. — 8) P, microstomum Rob^ Brown steht dent

P. urnigerurn am niichsten, unterscheidet sich aber

durch den in alien Theilen grSfsern Habitus, die
''

r

doppelte Zahl der Za'hne, und die ungleiche, 6ft ge-

kTiimmte oder iiberha'ngende Kapsel. ^ 9) P. dent'a'*

turn Menz, ist gleichfalls mit Poly urnigerurn ver-

wandt, aber vorzUglich durch die langen, groben

Sagezahne der Blatter davon verschiedent — 10) P»
y

suhulalarn Menz. mOchte vielleicht kaum von P.

aloides zu trennen seyn; denn der in alien Theil-en

kleiuere, zartere Habitus kann vom Slandorte her-

riihrcn, die Haube, die hier pfriemig, dort kegelig

' seyn soli,- zeigt diese Gestalt, wie aus der Abbil-

dung hervorgeht, doch nur im jugendlichen, noch

nicht ausgebildetem Zustande der Kapsel, wie diefe

auch bei alien Ubrigen .Polytrichen der Fall ist, und

die Gestalt des Deckels ? der hier lang uqd kegelfSr--

mig angegeben wird, liefert in der Begel so unbe--

stSndige Merkmale, dafs diefe kaum jemals fUr dert

'

. apecififichen Character den Aufschlag gebenkfinnen»

51*
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ji^ -P* pensilvanicum 1st eine ausgeieichnciej schon

Hedwig bekannte Species, die aber wie Bridal

bemerkt, schoa vor diesem von Palisot deBeau-

yois als P, hrevicaule aufgestellt wurde, und da-

her diesen, auch pafsenderen Namen Liilte behal-

ten sollen. — la) P. brachjphyllum Rich, ahnelt

evvar im aufeern Ansehen kleineren Exemplaren von.

F, aloides^ unterscheidet sich aber von diesem, so

wie von alien wahren Polytrichen durch das glatte
m

I

(nicht gefaltete) Sporangidium und Saulcben,

i3) ^^ Unuirostre Hooft.^ . deCsea Haube von denx

Ycrf. punmehr auch entdeckt wurde, bereichert,

%ic fcchon Hooier aus detn iibrigen HabiUis ver-

muthete ^ die Ehrha rtiache Gattung Cathari-

nea mit einer sehr schiinen Species. — 24) P*^^^"

vigatum WahUnb. ist gleichfalls der Haube unci

detn Blattnerven tufolge eine Caiharinea, Das

von dem Verf. erwahnte, mit einetn MiUelstielchea

versehene Epiphragma, scheint unsrer oben vorge-

tragenen Ansicht zufolge in deoi langgeschnabelten,

Deckelchen seinen Gruod zu habenj in den Sfreifen
L I

der langen Zahne kSnnen wir aber kaurn die An-

deutung nu den schmalen Fortsatzen bei Daivsoma

crblicken, dean lertere scheinen uds nicjits weni-
I

get, als blofs in Haare zerschlitzte Zahne zu seyn,

wenn iwir auch zur Zeit keine andere Ansicht da-

raber aufzuslellen vermSgen. Uns ist vielmehr da-

bei 6ingefallen , ob das unregelmafsige Peristom,
J _ -

das aus 'feiner ia mehrere ungleich lange una uO"

/
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gleichweit entfernte Abschnllte gespaKenen Haut.bc-

iieht, fur die Familie clerPolylrichoideen Jiieht ohn-

gefiihr die niiinliche Bildungsslufe bezeichDe> auf
I

•welcher Bridel^s Gattuug Plaubelia bey -derAb-

theilung der Trichostomoideen steht?

Mrhium gigaiiteum Hook aus Nepavil, da* dieser

Reihe der PoJytrichen folgt, s^heint uns our eine ia

alien TbeUen grofsei'e Varieta't von Bryiim roseum

Schrel). (Mnium roseum Hedw.) zu seyn. — Mnium
umhraculum Hook, diirfte wejen der nahen Ver-

wandischaft mit deto vorhergehendea, sowied^maus

Raul'bfi bestehendem Zellennefze der Blatter und den

fadenffirmigen (nicht wie bei iW/2r"m.keulfciriDigeii)

Pdraphysen, .gleich den vopbergehenden, der Gattung

Bryum angereiht werden. — Milium hcierophyl-

luni Hook aus Nepal scheint uns viel zu wenig
r

triftige Charactere darzubieten, als dafs es mit Recht

von Mri. ^erratum getrennt werden diirfte, und

eben so wenig rabchfe ejn Jangerer Stengel ^ wie

ihn das darauffolgende M, lj,copodiQxdes Hook,

B^igt, binreieheny auch dieses davon als eigne ope*

cies 2u sondera. Auf den ersCen Blick mOclite maa

wohl in deal Ban dcs Blatizeilennelzes einigen Un-

terschied bemerken, dieser kana aber auch von ver-

&chiednen Alterszuslanden desBLattesherrUtiren. Der
L

Deckel, der dort convex, hii;r ge&chnSbelt erscheint,

Jsfe, wie wir schon oben bemerkfen, ftir die Cha-.

J*acJerisiru-ng der Species von keinem Belang. — Bry-^

umBartramia (warum niciifcB. bartramioides Hook*)

^f-
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gehttrt gewifs zu den interefsantesten Moosen, die In

neueren Zeiten enideckt wurden, Es liefert eiitea

deullichen Beweis, wie wenig der Bau des Perisloms

fUr sich allein hinreiche, nalurliche GaUungen zu

Lilden, und bestsitigt, was scbon Linn6 crkannte

und'der geistreiche Agardh ncuerdings in Anre-

gung brachte, dafs bei einer wahrhafl naliirHcbeB

Anreihung der Pflanzen zuerst die iu ihrem ganzen

Habitus verwandten zusammengestellt , und dann

€rst nach dem Character sowohl der eanzen Fami-

lie, als der einzelnen zu ihr gehSrigen GaUungen

gefragt werden uiufse. 1st dieses aber einmal an-

genommen, so werden wir auch gar keine "VVider-^
h

rede finden, wenn wir Bridel^s Ansicht, dafs diese
'

Pflanze in der Fainilie dep Bartramioideen eine Gat-

tung bilden milfse, theilen.— Faludella squarrosa,

Der Verf. vergleicht diese Gatlung mil Leskea/} wir

Kibchten sie aber, was den Bau des Peristonis an-

betrifl't, eher mii Pohlia zusammenhalten, von wel-

cher sie sich aber aufser dem Bau des Blattzellen*

Befzes. und dem ganzen Habitus, der sie mehr dett

Mesien anschliefst, durch die zweihausigen, schei-

benformigen, ini^nnlichen Blulhen und die.keuIfSr-

,

migen Paraphysen unterscheidet. — Eartramxa gf

gantea HooK^ bekanntlich von Nees fiir Syno.-^,

nym mit Splridens ilei«u;ar(//i gehalten, wird durch

die Dapstellung frucliHcfreuder Exemplaren als hin-

langlich verschieden nachgewiesen. -— ^oo&ena iSm*

irater'diesem.Waaien begreift der Yerf. numneh^
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nach dem Vorbilde der.Englander, die Bridel'schea"

PterigoppyUen, und nimmt daher aacfe; seine frU*.

here, unter dieseui Naajen au^estellfe Gattung,

jetzt Tajloria Jlooh^ vvieder zuriick. Dargestellfc

sind: 1) H. cjuadriJaTia Smithy a) H. Langsdorfii

Hook. 3) -H» acutifolia Hook, 4) H^, laete - virens

Jloak. und 5) H. vadiculosa Hook,; alle auslandi-

sche und ausgezeichnete Species. — Neckera coni'

posiia Hedw, wivd vorzagUch ahgebildet, um die

Idenlilat der Neckera oj^nis Hook,.^ mit ihr nach-

Kuweisen. Die miitzenformige Haube, und die am

Grande freien, durch keine vortretende Membraa

vecfaundnen, zwischen die aufsern Zahne gestellten
-

"Winipera weisen ihr, so wie eiiuigen andern aus-

landischen Species eine eigne Gattung' an, die sich

zu UDsrer Gattung Tilotrichujn ( vergL Flor. 1837.

B. 2. Beil. 1. pag 81.) ebenso verhalt, wie Ilapty^

jnenium zu Neckera^ und ftir die der Mohrische

Name Crjplioea, dem die Hobert Brown'sche

Cjyphia keinen Eintrag thut, beibehalten werden

kann. Ihren Character setzen wir folgendernaafsea

festi: Cryphoea, Capsula lateralis. Peristomium du-

plex, exterius dentibus 16 ereclis: interius ciliis to-

lidem, dentibus interpositis, basi liberis. Caiyptra
I -

milraeformist — Neckera imbricata Schw* (Hyp-

«um imbricatum Hedw.) ist, wenn sich die Hau"
n r

be als BQiilzenformig eyweist, eiu Pilolrichum^ Zu

dieser Gattung gehbrtauch olineZweifeldiedarauffol-

gende Neckera patula (Hypnum patulum SwarlzO"^
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Ijeshea irichomajtoides Hook. Leider waren auch
*

die Exeinplare des Verf. zu beschiidigt, als dafs sie

die Bildung des Peristoms, das etwas EigcnthUmli-

the$ zii besiUen scheint, zu erklaren vermGchten.

heskea maritirna Hook. — Schlotheimia, 'Wip

freuen uns7 dafs der Verf. diese in ihremHabitus so

naturliche Gattung, so wieauchMacromf^n'u/n, durch

gt^Undliche Charactere gegen die Anfechtungen 'der

Englander, die beide Gatfcungen m\t Orlhotrichu^.

zusammenwerfen, sicher zu stellen sucht. Der Cba-

racktep von Sohlolheimia beruhfc nach ihm da-«

rauf, dafs das innere Peristom aus einer kegelfdiv

migen, und unregelmafsig in fadenformig^ Abscbnitte

2erreifsenden Membrari besteht, uad dafs die- iB

iufsem, festgepaarten Zahue sich spiralig zui'iickrol-.

len, -w^hrend Macromitrium zwar gesonderte, abep-
V

angesch'wollene und robe Z'ahne besilzt, die ibrert

Ui'sprung aus der innevn Kapselwand nebmen, und'

nacb innen zusammcnneigen. Dais es au'cbSchloN

heimien und Macfomitrien ohne Peristoni gabe, sey

nicht mehr zu verwundern , als dafs Ortotricben oh^

ne innej-es Peristom vorhandeo sind , und man mits-

se in diesfipBe-iiehung zu dev alten Linn^ischea Re*

gel zurUckkebren: Genus facit cbaracterem, neque

character genus. Der Verf. aufsert sich hierauf

gegen dh Meinung dep Englander, welche das von

ihm sogenannie Epiphragnia fur den obern Theil des-

Sa'ulchenj! anseben, es kSnne dieses eben so wenig-

'

jeynj ai:s man dea Deckel eine Fortselzung der Kaj?-*



.25-

sel nenrien dilrfte. Er- weist dnnh nut Dctivsohia-

V und Poljrlnchum laevlgdium^ und emp'fiehlfc der*

Gegenparthei zu untersuchen , ob jefaes Epiphragma''

auch bei der reifen Fi^udht mit dem Sa'ulchen zu-<^'
A

sammcngewachsen sey* Demungeachtet konnen wiE'
r-

uus uicht entschliefsen, unsre oben bei Dawsonia

ausgesprochae Ansichtzti verlafsen, und glauben zu

unsrer R'echlferlJgung bier noch folgendes erinnerifc*
ii

die Frage erdrtej^i'

zu mufsen: Ehe es mcigHch wird, neue, im Lauf6

des pflaozHchen Lebens auffrefende , vorher nicht

vorhandene Theile von einem richtigen Standpunkle

aus zu deuten, mufs irntner

werden, auf wfelche Art diese ebtsfaaden aiiid* Eia

neuer Pflanzentheil aber entsteht entwiedep datrn^

sobald die Function eines friil^er vorhandenen Thfei-

les der Pflanze aufhbrt, und dieser nun in mehrere

andere sich trennt oder aufifcist, oder er wird her^

yorgerufen dadurch, dafs ebenfalls ein schon be^
h

stehender sich zu einer hOhern Verricbtung anschick^-

und somit eine verschiedene, dieser entsprechende

Bildung annimmt. Ersteres ist blofs eine VerandC'*

rung, letzeres aber eine Entwicklung , eine Meta-^

iporphose des friiher vorhandenen Pilanzentheils, So-*
I

bald der Fruchlstiel die Function der Frucht Ober-^.?^

nimmt, so gesfalfet er sich zu eigenthUmlichen, aei-

nep nunmehrigen Bestimmung en4sprechenden Gebil*

den, uod eracheint uns nunmehr als MooskapaeL

"DiGse hat zum Zwecke, die in ihr beiindlichen Si-<

m^a zu erca'hren und auszubilden. Sobald diese t^lf
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sind, und also der Zweck der Kapsel erfUllt Jst, so

aerfiillt sie, und ihr oberer Theil I6st sich als De-

ckel ab- Dieses ist daher eben so wenig ein eigner,

von der Mooskapsel verschiedener Theil, als es die

Klappen irgend einer andern Kapselfrucht sind*. Das.

B^mliche gilt auch vom Saulchen. In der jungeiji

Kapsel fUllt es beinah^ den ganzen innern Raum

aps, und scheint vorzUglich die zup Ernahru.ng de&
t

Sam^ns erforderlichen StoiSe zu liefern , so wie dar

durch, dafs es bis in das Deckelchen hinauflauft^

diC; Verbindurig zwischea dem unlern und obera

Theil der Kapsel herzustellen. In dem Grade,. wi(?-

)die Samen sich znehr und mehr ausbildcn, ninitnt

auch das Saulchen an seinem Umfang ab, und es.

verschwindet am Ende beinahe ganz , sobald die

Samen keiner JJ?ahrung mehr bediirfen , und die

Trennung des untern und obern Theils der Kapgel,

linbeschadet den Abaiehten der Natur, erfolgen kann.

Nnv da, wo die Trennungslinie zwjschen Deckel

und Kapsel ist, bleibt bei vielen naklmUndigen Moo<^

sea das Saulchen so fest an den Randern der Kap"

eelwand hangen, dafs der dort befindliche TheiL nur

fiChwierig, oft auch gar nicht sich davon 15sft, wa.h*^

rend der unter demselben beandlicbe zusatnmcnr
i

Bchwiadet, sich losreifst, und in den Kapselbodea "

(

^

hinabfallt. Auf diese Art erklart sich der ringfar-

anig^ Mundrand vieler Gymnostomen: z- B, Cr. ruti"

lans^ Oedipodium Grlffithianum etc. auf diese Art

j^as in der.Milte durchlOcherte Epiphraguia vo^i H/*

1?
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vnenostomunty und so endllcli aucli die upverlelzfe

Membran der Polytrichen. Der Umstapd, dafs ia

der reifen Kapsel kein Zusammenhangzwischen S^'ul-

chen und Epiphragma nachgewiesen werden koune,.

wornil Schwagrichen uos zu widerlegeu glaubt,

bevveist nuri, dafs im Zustande derEeife, also dann,

warin das Saulchen bereits seine Bestimmung .erfilllfc

hat, dieser Zusamtnenhang nicht tnehr statt fiode,

keineswegs aber , dafs letzeres nicht aus ersterem

als Folge seiner Auflosuqg hervorgegangen sey.

ISach diesen allgeineinen Bemerkungen folgen

nun nachstehende , fast durchaus neue, und grofs^n-

theils in Brasilien einheimische Species:" i) ScJilo*

theimia nitida. a) 5. Broivnii S) S. hrachyrhyti'^

clia. 4) S, Ononis, 6) S, triclxomitria* — Von dep

Gattung Macromffnum sindabgebildet und beschrie-

ben : 1} M. apxculaium, 2) M., mucromJoliuTn.

' 3) M prorepens, 4) M, fiUforme, 5) M» piliferum,

6) M. Moorcroftii. 7) M. Rdnwardtl B) M, Ri^

chardi. — Dicnemon rugosum^ Die vortreffliche
r

Abbildung dieses Mooses, so wie die in dem vori-

gen Hefte gelieferte vori D. ca7jcmum belehrt uus^

dafs die gegenw£irtige Gatiung nicht nur in der Form

det Haube sich auszeichne, sondern auch in den mit
E

knoligen Querrippen versehenen Zahnen, die bei

•keinem andern Leucodon sich vorfinden, einen Haupt-

unterschied besitze, der wohl verdiente, in den Cha-

racter der Gattung aufgenommen zu werden. — Dib

darauf fqlgende neue Gattung Actinodontium ^ di©
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den Chnracter; Peristomium duplex: externum den-

tibus \6, patenfcibus; inlernum membrflna: in dcntes

3(5 erectos fissa. Flopes axillares , hermaphFodili.

Calyptra campanulata, erhalt, ist ein herrlicher Bei-

Irag fiir die Abtheilung dec Neckeren, und schliefsf

fiich zunSchst Dallonia und Anacarnptodon an* Die

fiinzigeSpecies-^. adscendens wurde von Reinwardlr

auf Java eutdeckt. — Den Sclilufs dieser Abtheilung

machen Gymnostomum 'Barhula und G. Tortula*
s _,

Beide sehr merkwUrdise Moose wurdea von Du
PiJppig- auf der lasel Cuba entdeckt, und gehoren

deni ganzen Habifus nach zu Barhula ^ wahrend sie-

das nakfe Peristom zu Gymnostomum bringt. Solltfr

jaicht die oben erwahnte Linndische Regel „ genus-

facifc ebaracterem , neque character genus" auch hier*
\ ^

ihre Anwendung finden» und iiberhaupt die ganzc;

H' 6 d w i g'sche Gattung Gjm/iosfomwm mitderZeitf

tvenn der innere Bau der Moose rnehr befcannt ist^
\

aufgelost, und unter die Ubrlgen Moos-Reihen ver-

tbeilt werden milfsen?

Die zweite Abtheilung dieses Bandes, die voa-

Tab. ijS— 200 geht, und womit sich dieses zweite-

Supplement schliefti, ejpschien- im verflofsnen Jahre.'

Die darin mitgetheilten Species sind folgende: ^Sr-j-m-^

nostomum involutnm- Hook, aus NepaL Auch diese-

Pflana^e mufe in eiuem-natiirlichen System den Bar-

bulen angereiht werden. — Gymnostomam. obtusi-^

folium^ vorider Melville Ins6l, steht dem Gr. trun-

€altum am na'chsten , unterscheidefc sich aber vo»

''*
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<Icmselben diirch die abgerUndiet'stutnplen Bla'Uer,

<len unter der Spitze verschwindenderi Nerven-j uilfl

den mit dem Saulchen vervvachsen Meibeqden- De-

ckel — Gymnostomum euchloron ^'ron der Insel

Marlinique, ist eine sehr ausge^eicli^ete, netie Spe*

cies, diadem darauifolgende'n Gjmnoifomwm -i?!-

ridifsimum noch am na'chsten komnit. Aus der auii-

sersi genauen Darstellung -des let2e;rn geht hervor,

dafs dieses merkwOrdige Moos wirkiich kein Peri-

stom besUze. Demungeachtet kdnneu wir uns nichfc

tentschlieiscn , von B ridel's Aosicht, dafs dieses

Moos zur Gattung 2j"goJon geh^re, abzugehen; dean
,

'' ' '
'

^ahin bringt es nicht uur der ganze HabKtis urid

•der Standort an Bfitimen , sondern auch der fiir

den Character natiirlicher Gatlungen so wichtige Zel-

lenbau, so wie Stand und Form der BlUthen. Ueb-

rigens scheint dieses Moos nicht gar so selten, und.

Bisher blofs iibersehen worden zu seyn; bei Z^'eJ-
i

fcriicken weaigslens ist es an 'alten Buchen und

Eicheh sehr gemein, kommt aber daselbst nie zur

Frucht, weil Alles nut weibliche Individuen slnd,

una liefert sonach, glelch^ Orthotrichum Lyellii , das

ebenfalls nur in Waldern, wo maonliche wnd weib-

liche Pflanzen zugleich vorkommen, zur \Frucht ge«p

Sangt, und mehreren andereoj einen schbnen Beweis

ftip Hed wig's Theorie von der Sexiialita't der

Moose, — Splachnum longicollum Dicks^ , voa

Hooker.und Bridel-zu S^ ienue gebracht, witd

Jnach dem Vorbilde Rob- Brown's wieder als eig*
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ne Species hergeslellt, die aher kelneswegs inScholf-

land , woher sie Dickson erbalteu haben will,

sondern auf dem Vorgebirg der guten HofFoungund

der wesllichen Kiiste von Wordamcrika zu Hause

ist« Sollte es sich bestfitigen, dafs, wie Rob. Browu .

ierichtet, die sechszehn Zahne gleichweit voneinan-^

der entfernt und aufrecht stehen , so mychte es wohl
L

dep Bridelschea Gattung Eremodon anzuschlies-
r

sen seyn. •— Splachnum adamsianuvi Hornsch, ist

tinstreitig einsderinterefsantesten Moose aus dies^r
^

Pamilie. Die geschlofsne, an de? Spilze mit ein&m

BUschel iiufserst zarter Harchen h^SQizie Kapsel,

das nach der gewaKsamen Trennung des obern Thei-

les derseiben zum Vorschein kommende, in diese

eingesenkte und innerhalb derseiben angewachsene

Periston!, das aus 36 sehr kleine^n
,

paarweise- ge-

nSherten, lanzettlichen, stumpfen^ zusammenneigen-

den, und am Grunde durch eine sehr zarte Ilaut

verbundenen Zahoen besteht, so wie das nicht xnit
^

detn obern Theil der Kapsel verwachsen bleibende

Saulchen, erinnern zugleich an die Gharactere VoQ

Fhascum^ Sjstylium und Splachnum^ und bestar-

ten nx^s in der Vermulhung, dafs diese Pflanze In

der Familie der Splachnoideen eine eigne Qattung

bilden miifse, fur die der Name Cryptodpn^ den

ihr Rob. Brown anfangs beilegen wolUe, hernach
^

aber mit der Benennung Splachnum paradoccurn

verfauschte, volikommen pafsend ist. Die Biatbea

fiind iibrigens nach der Bemerkung de5 Verf* nich^

-
\
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EweiLatisJg, wie B ti d«l ^angrebt, son^Gtn eirihiiii-

sig, und der Standort „in caucaso," defsen Hor.n-*

schtich erwahnt, scheint aufSibirien zuruckzuflih-
t

ren zu seyn, Uebrigens b'atten wir recht sehr -ge-
^

"wiinchi, dafsderVerf. die Haarbilschel ah der Spitze

der Kapsel etwas mehr rergrtjfsert, und sonach deut-

licher dargestellt hUtte^ um so mehr, da unsers^ "Wis-
^

sens bei keinem andern bis jetzt bekannten Moose

«twas Aehnliches beobachtet wurde. —• Weifsta lU

nearifolia Hornsch, Eine sebr ausgezeichnete Spe-

cies aus Java. — VFexfsia exxga-a aus Brasilien, die

der Verf. mit W> pasi7Za vergleicht, besilzt der Ab-

Oaildiing zufolge'ganz den derben Bau der Zahne undL
r

die Gestalt der Bliithen, wie ihn die zur Bridel*-

schen Galtung Oreas geborigen Species zeigen , und

diirfte daher wohl diesen angereiht werden.— 6yrr-

hopodon. Diese vor 3 Jahren von ScbwSgrichen
errichtete Gattung hat seit dieser Zeit schoa man-

cherlei Schicksale erlebt. Walker Arnott, wel-'

cher die den Kapselmund veil Calymperes schlies-

sende Membran fiir ein ungetheiltes Peristom halt^

und Sjrrhopodon nur darih abwelchend glaubt,

dafs hier diese Membran in kurze Ziihne zcrschlitze^

vereinigte sie mit Calymperes. Hooker und Gre'--

ville dagegen erkannten ihre Selbstst^'ndigkeit, lie-

fertea in dem 8ten Bande des ETdinburger Journals

eine treffliche Motiographie derselben, nnd berel-

cherten sie mit 4 neucn Species. Bridel in sei-

ner BryoLuniy. iibersah leztereMoaographie, trennte
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lllea^S^rrJiopodon ciliatus wegen der felnborstigen
4

Haube als eigne Gattung unter dem Namen Trachj*
r

mUnumy brachte dafur das Plerogonium amhigu.

nm Hook, zu den Syicrhopodonten, und belegte dann

diese von ihm so inodificirte Gattung mit dem Na-

meo Cleisioitotna* Schwagrichen erklart sich

ijier g<*gen diese Neuerungen Br id els, und lieferfc

hier eine vollstandige Aufzahlung der bis jezt be-

jkannten Species, deren Zahl sich auf nicht weniger

?ilsa7 belauft, Alle kommen aufser dem Gattungs-
tV .

character vorzUsUch dacin uberein, dafs sie schmale

Blatter besitzen, deren Grundzellen um das vierfa-

che grdfser als die andern sind, bei einigen Species

sich auch noch weiter hinauf forlsetzen, wahrend

hex noch andern der ganze Umfang des Blattes aua

solchen weiten Zellenmaschen besteht, so dafs die-

se den Blattern des, Dicranum glaucum ahneln»

Die Corpuscula an derSpiIze der Blatter einiger Spe-

cies konnen wir efaen so wenig, wie die von Ca-*
J

Ijmperes fiir etwas anders, als far unausgebildete

Wurzelfasern halten. Ihre Heimath sind die war*

ineren Gegenden der alten und neuen "Welt, wo

jsie gesellschaftlich ^uf HSlzern , Felsen und dem

Erdboden wachsen. Unsers Bediinkens mufs* diese

Gattung in einer natiirlichen Anreihuog der Moose

iPUgleich mit Caljmperes eine eigne Familie hilden,

die in der Mitte swischen den Splachnoideen und

, iden Zygodontea zu stehen kommt, und sich durch

.
Jezlere iu die Orthotrichoideen fortsetzt. Pie bis

I

jezt
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Steptidhfen beVeichnefen hier dbgebildet Wdrdeajsind

iblgende : L Foiiis ex parte vrridibus, ba^i linipi^-

dis. i) S'^rrhappdon fiiscwulalus Jipph, et Grev^.

!i) S. rzgld^s Mvoh et Grey^ Z) ^, cl^vatiis Schw*
* 4) S, s.emzcompletus Schw, ^i) »S, R^inwardfi

Hornsclu *6,) S,vrolifer6chwy^) S. alhovaginU'^,

ius, S) S.,G,ardneriScllu>. g) S. Taylori Schw. lo)
p
-

iS.. spiculosUs Hook, et Grev, — jt. Foliis rufescen'*

iibus, glaucis aut albis. it") S, tufcsccns Hook* ei

Grev, 12) S. involutu's SchiO, *' i3) *S. rigescen&

SchiO.^il^) S. glaucusSchw (Oidymodoa sphagnifbli*'

!i's ? Avn-oit) * I &) & canJic/wi iScA w>. *' i 5) & oiiJu-.

5m5 iSc/iii), (Weifsia bbttisa BHdr Didytflodon splach*

liifoliiis Hook.^^lil, Foliis fciHaliB. 17) 5. ciliatM^:

iSchi&. —- Didyniodon Jlexifolius Hook, et TajL'

Die 16 gleicblangeri, hia utad wieder durcbsloch-

faen^ unterhalb der Kapselmiindung angeheftetea,

Sl^hne, die hier zum erstCDmale abgebildel Bind,^
^

haben uns belehrt, dafs diese schSne.Pflanze wedet ^

bey Did!jmoJoa noch bei Trtc/io^fomum am rech^,

ten Platze stehe. sondern wahrischeinlich znt Gat-

tUng Crynodontium gehOre. Das namliche ist auch

fler Fall bei der darauf folgenden Species, die au£
b -

der Kupfertafel D.comprefsus, im Texle. abeir rich{.i*
t

§er D, dUtichus genannt^ und 2U welchem P^erogo-

hium longirostre Brid, fragweise als, Sytonym ge-i

'^ogen wiTd\-^ Trichostomum exasperdtum Ne&s et

Blame. Eirie sehr ausgezeichpele Species, die abei?

Vi't-geti der calyptra campanuUta uad den 16 xiup bil

JErfi^ns«ngsblj NrOt UIj
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ctwa* iintejtf die MItte gespaltenen, am Grundc

durch keine vortretende Membran verbundnen ZSh-

nen^ weder ein Trichostomum noch, wie Bridel

meint, ein Campjrlopus seyn tann, sondern weifc
__ • r .

wahrscheinlicher der Gattung Dr^ptodoti angehbrt

Dicrahum comosUTTif eioe neue Species aus Java*

Dicranum Jlexifoliutn tJornscK (nicht Hook., wel-

ches zuT Barbula tortuosa gehcirt,) ebenfalls ausJa*

Ta. -— D, Blumii Nees ah Esenb, Die auffallende
' -

*
.:a-

Porm der Haube^ die uns mehr mUtzenfOrmig zu

seyn •scheint, iiad die tief gespajitenen Zahne des

Feristoms niachea eine weitere Untersuchung die*

ses wahrhaft achfinen Mooses sehr wUnachenswefth*

Den darauf folgenden Dicranen aus der Rotte, %m

w'elcher D, glaucum gehSijt, achickt der Verf. die

Bemerkung voraus, dafs B r i d e 1 Unrecht habe, wenn

er in der BryoL riniv. i. pag, 3oS. den Blattefn der-
^

selben eine doppelte Zellenlage znscbreibtj diese

T^uschung riihre daher, weil wegen der durchsieh-

tigen und aufgetriebenen Art der Zellen der obere

und untere Theil jeder einzelnen besonders gesehen,

werde , wie bei den Sphagnen. Dagegen mils-

sen wir indefsen einwenden, dafs man nujr einen

QueerdurchsChnilt unter dem Microscop zu'betrach-

ten braucht, um sich zu iiberzeugen, dafs es sich

hier, wenigslens in den Bla'ttern von -D* glaucum^

— die der andern konnten wlp noch nicht uiiter-
I

suchen — wlrklich von einer doppelten Zellenlage

handle, und dahef Bfidels Beobachlungrichtig.sey*
^

^
J
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Ptitgeride Species aua iieiet RdttW tiiid hie^ abgebili

det : Dicrdnum candidum Btid* am Neuholland, init

einer var, a^ minor tind 0* major, — l7, sanctum

^ees ah Esenb. von den heiligen Grabmstlern atii

i^er Insel Java* -^ JD. albicans aui BVasilien.

t)rthodonUum
^ elne neue GattUng mit dem Chari

PeHstomium du|>lex: efectutn, dentibus 165 intetibn-

bus balsi (DtJnnatis erectis. Fldriesiriasculi terminaleif.

i>ei!' Verf. VergleJcht die eineSpecies tnU fFeifsia^, die

andefe mit Splachnum^ ihr eigentlicher Plati in ei*

laem natQrlichen System i^t uns zur Zeit noch zwei-^

felhaft* atif keJnen Fall dflrfte sie fu weit voit den

BryDideen efiffetnt gehalten werden, ofasclion del?

fiir die Gharacteristik nalUrUchet Familieii so wich*

lige Ban der SZztbne, die hiet aus Mangel der knoti-

gen Queri-ippen immer getade nnd aufrechl stehen,

WShrend sie bey den wahren Bryoideen dutch den

Besitz dieset Querrippen SLufserst beweglich sind/

Jauf etwas gan« EigenlhUmliches deutet. Votx den

beidea hiet aufgefiihrten und abgebildeien Sjpieciei

ist O. julaceuTti in Btasilien, und 0» Uneate am
r

Votgebirg det guten Hotfnung zu Hause. -^ Macros

hiifrium. Mit Recht vetwirft der Vett die Vort

Bj^idel bewerkstelligte Spallung dlesei* GattUng in

fflacromtirion und Lefotheca^ Weil die gefurchte
^

bder glatte Kapsel nicht nut einen geriugfilgigen,

feondern auch unbestaindigen Character Uefert. Un-'
^4

ter den aufge^^hlten 36 hiehet geh8rigen Species sind

folgend^ neu u»d abgebildfcli M. tnautUianum^

3
*
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chum Hook*) von Stt; Helenar — M
h

von den Marieninseln* —^ JW* macro,
. ^^

Brasilien.— iW* nepalense (Orthotr. Hook et Gre

aus Nepal. — M. liemitrichodes aus NeuhoUand,

JW. didyniodon aus Brasilien.— M. subtile von de«
^

. I

Insel Otaheite^ —^ M. lycopodioides aus dem sUd-

lichen Africa. — M. ifenue vom Cap der guten Hoff-

nung. — Schlotheimia* Auch von dieser Gattung

liefert der Ve'rf. nachtraglich eine vollstandige Ue*

bersicht 5 die Zahl der ihp au^horenden Specieal

letr^gt 16. — Pohlia turhinata zeigt die grbfste
f ^

^

Aehnlichteit mit P. latiJolH Bruch. ^ von der sie

sich jedoch durch die znehr aufrechte Kapsel un4

die zweihausigen Blilthen specifisch unterscheidef*

Acidodontium, TJnter diesem Namen erhebt dea?

Verf. das Brjmn megalocarpon Runih^ das auch

Lereits von Bridel als Megalangiuin von.Brjum

gesondert wurde, zur eignen Gattung. Diese schliefsfc
^

sich im ganzen Habitus xunjichst den hreitblattrigen
*

L

Pohlien (den Cladodien Bridel*s) an, unterscheidefi
^

sich aber dadurch, dafs sowohl die iiufsern als in-

nern Zahne aus einer Membran entspriogen, dafy

die angeschwoHnen Zahne des aufsern Perisfoms sich
I

oben pliitzlich in eine pfnemige Spitze versGhmSlern^

"welche sich im feuchten Zustande zwisehen die des

annern einschlagi, und dafs endlich die breiten Ah*

schnilte des innern Peristoms sehr nahe aneinandef

gerQckt, in der Mitte nach Art der Bryen durch-'
^
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iroAen, tind bhengleibhlSAi tait elner piFriemigen

Spifee hkgvHuit sind: ' Bridel*i Angabe, da£s zwu-

Bcheii den Schenkeln der innern 2a'hne sicK Wizn-

pern vOrfinden, wifd fat t^nrichtig erklart. -^ Bry-

urn Aubertii Sa nennt der Verf. das' frUhei?- voa

ihm zu Mniutii giebrachte Moos, und wip kbnnen

iiicht anders,, als ihm' hierin beipflicliten. — Bryum
julaceum. "Wenn es erlaubt ist, uach dem Habitus

und der Abbildung und Beschreibung des Peristonis,

welche die Wimpern twischen den Forlsatzen des

innern Peristoras unbewehrt darstellt, und die Zah-

Sie des 4'ufsern Peristoras ,,inflexi" nennt, einea

Schlufs zu wagen , so tn&chten wir diese Species

Jieber zurGatluiig Wehefa bringen, i?nd sie dopt zu*

ziacbst an W» annoifna (Mnium annotinum LO an-i

reihen* Uebrigens mochten wip noch daran zwei-

feln, ob Schrader*s Br, julaceum -wivkWch. etwas

Anders, als eine grOfsere, schlankere Form von Br^

argenteum sey, und ob auch das hier als Br, jula»

eeum dargestellte Moos der teutschen Flora aiige-

ht)re. — Mnmm cyclophyllum ist dn interessanter

Beitrag zur vaterlandischen Flora, den wir uoserm

unermiidelen Funck verdanken. Yv'ip freuen uns,

dem Standorte 5, ad piscinas exsiccatas in solo areno-

So ad pedem xnontis piniferi*\auch die Gegend voa

2weibriicken beifiigen zu kOnnen, tim so mehr, da

wir dad.urch beleHrt worden sind, dafs dieses Moos

nnsern Grundsatzen gemrifs ein wahres Bryum und

*^55 ml Bryum tortifolium Brid\ Bryol univ.



c. .!» p. 844> elneriey sey* Uebrigens bedauernwit^

xioch teiae ma'cnlichen BHithen gesehen zu haben^

um Tins von der llichtigkeit der hier al$ keulfdr

mig abgebildetenParaphy$en zu ilberzeugenj es wlir-*

lie diefi, wena e* sic^ bestSttigte, eine roerkwUrdJgQ

Ausn^hme van der Kegel seyn, indera alle wahrea

5ryen fadenftirmige Parajphysen^besitzen,— Neckera

^ejrhhiU eine aehr ausgezeichnete Species aus Bra^
I

pilien, scheint uns zur Gattung Hapt^menium zu

gehSren..-^ Pagegeu mSchten wir der Neckera te"
.. - ' -

j^ella^ weiin ihre Miitze , 'wie es kaum zu zweifela

i,st, sichals mUtzenfcirmig erweist, die GattungCrj*-

•phaea anweisen. — Leskea amhigua aus Brasiliea

gehSrt zu dea wenigen Species dieser GaUung, bei

denen die innern Zsthne durchbrochen sixid, und
.

WQ'sie bin und wieder zwischen letzeren, gleichwie

manchmail auch bei den breitblattrigen Pohlien eia-

zelne FaUchen zeigen, die demungeacbtet durch ihre

KUrze und Unregelmafsigkeit keineswegs mit den Ci*

Uen der Hypnen und der Weberen verwechseH

werde^ kSnnen. — Hypnum vesiculare van Ja-

TnaiQa, **— H. macrocarpon Hornsch, von Java*

If. remotifolium. Aus dem westlichen Amerika.

H. leptQcarpon von der InselJava.

;
Mit einer Naeb3cbrift, worin der Verf. sicb iibep

den bisher bei diesem Werke befolgten Plan recht-

fertigt, und die Fortsetzung defselben unter eine^

etwas veraaderten; und bequemern Form verspricht,
-^

, 1

WQria wir^ ifod{i>% beaachric^tigt.werdeii, dafe
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^rchidium BnUwirklich eine Vaginula besifze,

und HoUia myrmecosa Sieb, niqhls anders als D/c-

fiemon caljrcinus sey, sowiemit einem vollstandigea

Register iiberalle ia den Hedwigischen Werkenund
5uppleinenten befindlichen Moosarten schliefst sich

dieses zweite Supplement.— Ueb^rflUfsig ware es,die

Gefilhle zu schildern, mit depen wir und alle Freun-

de der Mooskunde von dem Verfafser und seinem

tlafsischen Werte Abschied nehmen j nur den

Wunsch kSnnen wip nicht iinterdracken, dafs Ep

durch die Miltheilung des dritten Supplements*} una

recht bald Gelegenheit geben mbge, ihm aufs neue

wnsre Huldigung und unsern Dank darzubringen.

Geschri^bep im Februar i8a8*

FUrhrohr.
*'

J}e Houttuyni(t atcjue Saurureis difseruit Ernes-

tus H. F, Meyer, Med# Doct. in Reg. literar.

univ. Albertina Botan. Profefs* extraord. horti-

qiie botan* Direct. Acad. Caes. Carol. Leop. So-

ciety botan. Ratisbon> Rer» natural, calendar. Mar-

burgens. Phys. Oeconom. Regiomont. Hortulan*

Berlin, adscriptus. Regiomonti prostatapud Aug,

Guil. Unyer. 1827. 8# 62.8. u. eine KupfertafeL

"Wir freuen uns eine Schrift anzeigen zu kbnnen,

^) Wir kOnnen mit Vergniigen die Nachricht er-

theilen, dafs von diesem dritten Supplemente

gegenwartig schon das erste Volvmen mit Sect,

I. 11. Tab. CCI — CCL. erschienen sey , und
. dafs die voUstandige Anzeige davo'xl aus der ge-

wandten Fqder unsers Freundes Fiirnrohr
T V - ^

^^ ^ ? s** 'r

r^
bald iooglichst nacKgelieferfc werde

-
* Br. Hdpp&^
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die, T;^enn aucli def Titel besclieid'en nur tline 6atw

tung und Eine Familie als Gegenstand der Untersu-

chiitig nennt, doch einen so reichen Schalz man-*

pichfaltiger uud wichtiger Betrachtungen liber das

gesacninte Rdch der Pflanzen darbietet,'dafs sie mit

Recht zn den inferefsantesten Erscheinungen unsrer

Litteratur gerechpet \verden kann, Wir hofiPen da,-

liep auch Napjisiqht zi; fiqden, wenn wir dijrch die

Darlegung ihres Innalfs die AufmerfesamKeit unsrep
. J L 4

Leser auf ejnige Z^it fijp s,ie in Anspruch nehmen,

und hqflbp. d^durc^^.^ugleipH dec-Tende^iS die&es BJa^-^i

tes^ ?u enUppeobep, da3 sich bisher immer als eift

treuep Wegweisep aiuf dem taglich siph erweiterpden

Felde dep Wissenschaft zu erkenneu g^gebea bat*
w ^

I?i^ ver?ch\edpens sich •vvit^erspF^ch^nden An*

fichter^ dep B,otanikep Uber den Bau und dip Stel-i

Jung der ^o^tluyrnia, cordate Thunhi .soyvoW im

kUnstlichea .als OAtUrlipl^en System, bewogen den

Verf. , dieae Pflanze . nochmals einer geiiauen Prii-t

fung zu nnterwerfen, wozu ihm die vielen und.blu-

lienden Exemplare des Kbqigsbepgep Gaflens die

'

SChSnste Ge'legenheit darb'oten.' Aus^ der nach die-*

Sep' etilworfenen und bier Yoraiisgeschicltten, aus«

filhrliohen Beschreibnng geht hervor, dafs :*ie we"

dep in dep Polyandria Polygynia, noch in det Gy-^
I

- h

nandpia,, jqoch in. der Heptandria, wohin sie abwech-

pelnd von Tihu n berg, S cb r e ber^ Lamarck
\ '

I

und Willdenbv^" yernfjanzt w^nrde', atn'rechleu

Plafze $tehe,, SQ.ndern diesen in der Triaiidria Tn--
, f
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^

gynia fintlen iniifse, Dahia sefzi;attcli bei»eif$ Lour*

jpeiro seine Folypora cochinchmensisjdipf -wie

4er Verf. zu beweisen sucht, nicht einmal eino zweite^

Species yon Houttujrnia
, %yie Poire tglaubtey

Qondern tnit H* cordata eiaund dieselbe Pflanze

ist. Schwierigcp zu beantworten ist die fy^ge, wel-f

<jher natilrlichen Ordnuog, ja sogar welpher n^tu{>-

lichen Klafse. sie beigezahlt werden raiifse, da bis-*

her wedev das Verbalteifi, des Embryo's beobachtet

•wurde, Jioch die innerCsStruGtur des Stempels und

dep Habitus dariiber sichern Aufschlufs zu gebeu

vermSgen. Jufsieu bracMe sie zu den Aroideen^

wiewohl nicht ojine zu fragen, qb sie vielleicht den

JSajadenyerwandt sey : dagegen streitea aber, w?na

Hian'ayqh das ganze Ubrige Ve;rbalten nicht in An-»

gphlag bringea will, schon allein die Stamina peri--

• gyna der Houttu;yniay und durchsuchen wir nuii

4ip 3te.und 6te Klafse des J.u f sieu schen Systemes,

denen. lelzterpr Character T&ukommt, so finderj wip
' auch Keine einzige Ordnung^ vou der diese Gattupg

i^icht bedeutend ahwiche» Zwav scheint ia deq

abweqhselndeo, gesfielten, herzfprprigen und ganzn

randigen Blattern, in den angehangten Stipulen, dea

ahrig^n BlUtheu, der in den Staubgefafsen und Qva*

/ rien waltenden Preizahl, so wie in dem rSthlichen

Saft und der Scha'rfe der ganzen Pjflanze sich einig©

Aehnlichkeit mit mehyeren Folyrgoneen ergeben zu

I

WoUeu,.. aber, das . coroUenartige Involucrum de?i

Moutiipy^nh,. der Mangel einer eigeatlicben ^glUthean

b
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hUllev die Zahl' der EierslBcte und der Eicrclien}

Und die zahlreichen, aufsteigenden Samen,— anderep
I

Merkmale nicht zu gedenken, — schwa'chen- diese

Vtrwandtschaftso, 'dafs kaum die Erinnerung an sle

llbtig bleibt Um so niiher sehliefst sich uijsre Gat-

tung zwei andern, Saururus und Piper an, in de-
I.

nen bereits Richard der Vater den Typus zweiep

Familien erkannte, ohne jedoch «ine genauere Ciia*

racteristik, fiir die er indefsen durch seine genauen

Analysen sehr viel vorarbeitete, davon zu entwerfen,

Diese ubernimmt iiUn der Verf. j indem er zuvOp*

dierst die Charactere dei? Piperaceen auseinander*

cetzt, und hier nachweistj wie diese in dem mit ei-

HjBqj Eiweifsfctirper versehenen Samen, dem von der

Keimgrube entfernten Embryo, der vorwaltendea

Dreizahl, den perigynischen mit den Frucijlknotea'

zusammenhSngenden Staubgef^fsen, den angewachse-

nen Antheren, dem sehi? einfachen Pollen, den, an*

fitaft der Bliitbenhiille mit einem Deekblatte ver**

sehenen, an einer verdickten Spindel sitzenden Blii-

then, den der Form und der Nervenverastelung nach

oft sehr ahnlichen Blattern, und endlich der innern

Structup dps Stempels, so wie der Beschaffenheit der

B^^te zwar sehr vieles mit Houttuynia gemein hia-^

hen, aber doch durch die jederzeit einfacherJge und
T

einsamige, mit einer fleischigen Hiille umgebene

Frucht, die entweder deutlich hinterwarfs gerich*

t^ten, Oder auf beiden Seiten voUkommen gleichfSr*

l^igen Antheren, und die entgegengeset^tfiri, nie*

^
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;

mah mit BlaUansiffzenverselienen BlUtter bedeutend
h _r

abweichen. Weit befreundeter treten uns dagegen;

die Gattungen Saururus und Aponogetonf heide;

von Richard als Reprasentanteu seiner ^amili^

der Saurureen erklart, entgegen, und der Verfif

bemUht sich , durch genaue Beschreibungen von

Saururus cernu^s L» , von Aponogetan distachjrot

Thunb^ u, j4, angustifolius AiL diesq Verwandt*.

schaftj und vorrtiglich ihre Vermittlung durch^po^.

nogeton n^her nachzuweisen. Die cofollenartigf

gefarbte Hiille der Houttujnia, die bey Saururus.

gSnzlieh fehlt, wird bei den Aponogetonen sowohl

eine fiUgemeine als eine besqndere.. Die Staubfa*

den. welche bei den sitzenden Bliitbender JSpuU.

tuynia deutlich perigynisch, bei den gestielten von;

Saururus aber hypogynisch sind, zeigen sich bei den

auf ungew'dhnliche Art dem Fruchlboden einge*

dv\Xckien ^ponogetonen, obwohl scheinbar.bypogy*

Disch, doch wahrhaft perigynisch. Die Antheren dep

Aponogetoncn und der Houttuynia richten sich.

deutlich vorwJtrts, die von Saururus sind nook

zweifelhaft. Die Fruchtknoten, welche bey Sauru-m

Tus fast ganz auseinander treten, hangen bei dea;
ri

Aponogetonetiy wie bei der Houttuynia am Grun-'

de unterhalb dem Fruchtboden zusammen. Pie bei

5awruru* einsamigen Carpellen zeigeii sich bei bei-

denandern Gattungen, ausgenommen hei Aponoge'v,

ton monostachyos Linijf fib, der wegen den ein^/

samigen FrOchten, der dafachea Ae,hre. inn4 ^^Pi



MhfalUgen Spatha , lnU RecM beretts von L o u tt el-^

ro als eigene Gattung, Spitthiumy gesondert wurde,

Vielsamig. Ja es bleifat sogai^ kaum eiti anderer widj.--

ifger Unterschied zwischen Houttuynia und dea

wahreii Apon6get<)nen als die bei dev einen deilt-

lich erkennbare, bei den andern aber gleichsam verW

larvie Perigynie der StaubfSden, wodurch letztere

sich den Weg zu deh hypogynischen Staubfaden von

Saururus bahnt, und wahrscheinlich auch die Rich-^
4

tUDg des Embryo^s, der nach Richard's Aeufserun-:

geit bei letzteren aufrecht, bei erstermdagegen um-*

gekehrt ist. Die bis jetzt bekannten Saurureen kom-^..
L J i

men alsdann so zu stehen, dafs HouUujriia dife

Reihe ereffnef, Saururus tind Spathium liachfolgen,

wnd Aponogeton dieselbe beschlicfst.

Aber schon oben batten wir erwahnt, dafs Houf-4

ttxynia nnd somit auch die Familie der Saurureen

in sehr vielen Puncten mit den Piperaceen iiberein-

mvtitaeTi\ und es handelt sich nunmehr uin die Fra-^

%^yoh die angegebeneri Unlerschiede, welche sich

Ji'ixv auf die Eichlung der Aiilheren, die Zahl der

Carpellen, und die Stellung der Blatter bescbranken,

a^uch wixklich hinreichen, beide sich sonst so nahe
h

J

verwandte Familiep von einanderzu trenneti? Der

yerf. lost diese Frage auf folgende Art.

" Welches Gewkht-auf die RichtUrig der Antheren

pu legen sey, kaiin erst dann erkaunt werden, wenn

wir dariiber xinS vereinigt haben, wodurch diese

twehiedwe Richtung dersdb^^n'bedingtwiird, Wenn
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*

mnn gleich di^ flusgezeichnelsten Botaniter 4aria

iibereinstimmen, dafs das sogeoannte StaubgefSfs eia

vereindertes Blatt sey, defsen Stiel,zuni Tragei*, und

defsea Flache zuin.Staubbe]u.tel geworden ist^ so sind

doch die Ansichien, auf welche Art die UmbildiiDg
__,¥

der Blatlflaqhe in den Staubbeutel erfolgt, getheilt,
r

indem die Einea letzteren durch das ZUsatnmenrol-«

len der efstern gegen den Mitteliierven hin, dje Aij--

dern abpr durch. eine Anschv^ellubg,c(es Parenchyma
" ""

h

tind Yerwandlung der Zellen in Pollen entstehen

lafsen. Diejenigen, welche der erstera Ansicht hul-

digenj betrachten die An thera postica , durch daS-

EinwartsTollen det Bj:attflache.und dagegen die Anth*

dntica durch das, ZurUckrolIen derselben eJitstaAdep,:

tind erheben somit die verschiedene Richtung dei?

Antheren zu einem Character Von der gr5fsten "Wich**

tigkeit. Die andern dagegen suchen den Grund

dieser Verschiedenheit in einer, den convexen, fla-*;

chen tind concaven Blattern analogelij yerschiednen

Krilmmung der angeschwollnen Blallflache, und le-

gen daher auf den der Antheren- Richtung entnom-*

juenen Character nur ein sehr geringes Gewichf. Det

Verf#, dem Vorbilde Rob. Brown's und R. ^

peift*s folgend, erklartsich filr die letztere AnsichV

«nd unterstUtzt sie mit neuen, scharfsinnigen Griin-*

den. Schon der Umstand, dafs die in der BlUthe

den letzten Wirbel bildenden Fruchtknoten dem

innern geachlofanen Kern, die aufserhalb denselbert

liegendea ^Staubg^fSfse aber den aufsern Blatteni



einei? Kttospfe Vefgleietifaaf sltid, iiiid dafe die M&
falfung einer Knospe flur dadurch inbglich wirdj

dafs darch allmShliges Anachwellen ibres Kernes dib

^'ufsertij vother gleichsam um sie zusatnmengertilU'

ten Blatttel^ verflacht und zUriickgedrSngfc werdenj

deutet dara'iif hrn, dafs hiel?/v"on einet ^usattinietirol*i

lung des Blaltes, wie sie ifa den Fi'iichtknoten gege-

ben istj nicht di^fl Rede seyn kQutie^ und efwageii

'^it dand nochj Ahfs die Pollenkbrner frel im 111-

iiern det* Apthei'e liegei, tind nicht wie die Eie]?^

chen im Fruchtkhotea durch Sametisltange tiiit dei*

timgebenden Wand eusdlnrttetih^Dged j dafs f^rnef

die Antheren der meisten Pflanzen weder wahthaft

VofwSrts Doch riickw^'rts gefidhtet getiannt wefdeit

kannen, sondei'n zwischen beiden Stellungeti das

Mittel haltertj und endlicb, dafs aufset dem die iei-*

den Artthereti - Sa'cke sondernden Mittelstielcheil

auch noch in jedem einzelnen dieser S^cke eine

Scheidewand vorhattden ist, die beide nichts anderSj

als i,hres Parenchyms entblbfste und SJUsaiiDitienge-

scbwundene Mittel- und Seiteflnerven des BlatteS

sind, w6lche in den Fruchtknoten gesoftdert bervor-

treten und die Samenstrange bilden ; so wird kaum

noch ein Zweifel Ubrig bleiben', dafs letzere Theorle

die richtigere sey. Zwar gesteht detVett, dafs sich

die nur aus einem Sacke bestebenden Staubbeutel

leichter auf erstere Art erkl^ren lafsen, indefsen fifl*

detsich das Beispiel einer Anthera monothepa so sel"*

5len, dafs wan diqge iramer auf eifl abnoj^mes V^r^cllwifl-

^



den dex Mitfelwand xyrilckflibrenT katin. Nur in ei-

uer einzigen Familie, narnlichin <3er^erMoosei tritR
I.

unsers "Wifsens eine nur aus einem Sacke Lesfeheif*

de» auch inwendig ungetheilte Anthere als normales

Gebilde auf, hier ist sie aber iim so leichter zu er-

klalren, da in den Bla'ltern dieser Familie hur eitx
'

,

Aggregat von Zellen und noch kein eigentliches Blatt-

geriiste vorhanden und selbst der sogenannte Nerve

derselben nichts als eine, erst" oberhalb der Basis

beginnende, von beiden Seiten dicht zusammenge--

drangte Zellenmafse ist. **}

*J Der Umstand, dafs die> Anthe^en ihrer Sfellutig

zufolge a'usgebreitefe Blattflachen seyn nxiifsen,

schJieftt, wie der Verf, in einer Note Letnerkl,
noch nicht die Mciglichkeit aus, dafs auch" die
geschlofssien Frucbtk'nolen (als der innere Knos-
penkern ) sicli auf athnliche Art (jfTuea uud bil*

den honnen] besondefs da lelztere oft so zahl-

reich vorhanden sind, dafs sie nicht tnehr in

einem Kreis, sondern in einer Schraube stehen.

Er betrachtet demzufolge den Wedel der Farm-
' kr^uter als ein ausgebreiletes Ovarium, und die

fiogenannfen Kapseirt derselben als wahre, meh-
rere Embryonen enthallende Samen, und ver-

spricht diese Aflflicht in einer eigoen Abhand-
iung weiter zu entwickeln. "Wir miifsen ge-

stehen^ dafs uns diese Ansicht freudig iiber-

1?ascht hat, and ktinnen uns nicht entlialten,

hier eine andere liber die Mooskapael anzukniip-

^fen, da sie zunachist durch die Ideen des Verf*

in uns geweckt wurde# Unsre oben vbrgetrage-

ne Erklarung der Einfacherigkeit und Unge-
theiltheit der Moos-Anthere giebt namlich auch-

jener Hypothese, welche die im Innern der

Moo^biichse freiliegenden Samen durch unsicht-

ibare Queerfortsa'tze an das Miltelsaulchen be^



> ^dtvie abet* det aiif dib Anihereh-RichtUrig gdJ

gfahdete Unterschied der Saurureea urid Piperac^etiv
^M T_.T^ ^

festigen lafst, ^iaeh g&vvaltigen Stofs, uhd zwihgt
lihseine andere Entstehungsweise dei* Moos-Sii-'

[ men^ die wo mcigjich das Reich des Unsichtba»

ten unbetilhrt lafst, ausziisinnen. Sonach be-
irachlen wir den Friichtknotett des Mooses ala

eine Knospe, die aiis drei timeinandfei* gefoll-

ten und unter sich mehr oder miflder verwachse*
tien BlaUern hesiGht Das aufserste dieser Biiitr-

ter ist nur ganz locker um die iibrigen gewi*

tkelt, sd dafs es bei der VfeHangerung der ?ib-

tigen turn Fruchtstiel vom Fruchtbaden los*

teilst, n'ua Von det Pflanze keine Nahrung meh^-

empfangt, und als dUnohautige Haube obea
iangen bleibt. - Dagegen zieht das zweiie zusam*
mengerollte Blatt fortvvahrend Nahrung aus dem
Stengel, verlangert und verdickt sich^ uod ej?-

\veitert sich oben zur aiufsern Kapselwand. Di^-

selbe Zunahme an Mafse Qndei anch in dem
dritten zusammengerolllen Blatte Stattj wie denii

auch die noch ganz junge Moosfrucht: beiui

Langsdurchschnitte eine ganz gleichfOrnn^e Be*

schafffnheif 2eigt. Auf einmal tritt aber nun irl-

nerhalb den beiden Zellenwainden ^ w^lche di^

obere und untere Fiache des 3ten Blattes bJl-

denj eine merkwUrdige Veranderung ein. Difi

,
iZellen losen sich auf, das darin enthaltene Pa-

renchym drangt sich an einzelnen Stellen mehj?

tind paehr zusammen, verdichtet sichj Und bil-

det so die Sametij dadurch entsteht aber eiil
'

leerer Raum, der durch zwei dUnne^ vorhei?

nicht unterscheidbare Scheidewf(nde, die Colu-

tnella und das Sporangidlum -^ eingeschlofseri

'Wird. Die Erzeugung des Moossamens ist da-

hev der des Pollens ganz analog, und unler-

scheidet sich von der letzern nur dadurch, dafs

dlese in eioei: ausgebreiteten und freien, jene

- aber in einer zusammengerolllen und, eiflg^*

^Ghlofsenea Blattfljighe ygjc ^iph geht/
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dupch die Annahme der yontehenien Theoi*ie sei-J

neo Werth verliert, so leidet auch der zweite Cha-

racter, dafs bei den Saurureeumehrere, Lei den Pi"

peraceen dagegen nur einzelne Carpellen vorharidea

sind, aufser seiner Geringftihigkeit auch noch eine

Einschninkung dadurch, dafs auch der Fruchlfcnotea

einiger Piperaceen zuweilen mit mehreren Narbea

besetzt ist^^und somit mehrere Fruchlknolen andeu-

tGt, wetin gleich diese biff jetzt noch Niemand nach*

gewiesen hat.

Dagegen ist der Unterschied, den die abwech«

selnderi Blatter darbieten, voa der grGfsten Wichtig*

teit Zwar finden sich auch in mehreren Fatnilien

tind Gattungen^ ja selbst, wie bei einigen EpilO"

hien^ an ein und derselben Pflanze entgegengesetzte

und abwechselnde Bliitter; bei genaucrer Untersu*

chung findet man aber, dafs diese am Grunde jeder-

zeit'Cntgegengeselzt sind, so dafs je zwei eiaen Kno-_

ten utnfafsen, und jedes einzelne aus dem halben

Umkreise des Stengels seine Gefafsbiindel zieht, und

erst weiter oben und nach Verschmelzung der Kno-

ien mil den Internodien werden sie allmahlig ab-

wechselnd. Eine ganz andere Sache ist es aber da,

yvo bei am ganzen Stengel deutlich vorhandnerTren-

nung der Knoten von d.Gn Internodien an jedem

Knoten nur ein Blalt steht, und seine Gefafsbtindel
t k I

aus dem ganzen Umkreise des Stengels aufnimmtj

esisfc'diefs ein co wichtiger Character, dafs in kei-

ner bis jetzt bekannten PjElanzenfamiUe auf di^se Art

Erganzungsbl, Nro, IV. 4
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abwechselnd gestellte Blotter in it enfgegengesetzlen

zugleich vorkonimen J und alle Charactere, die in

seiner Begleitung auftreten, wenn sie auch an sich

von geringeren Belange wa'fen, erst durch ihn ihre

Sanction erhalten. Daher mOgen denn auch die

Saurureen^ durch letztern Character vorzilglich ge-

schiKzt, von den Piperaceen getrennt bleiben. .

Es fragt sich nun, an welche Stelle die Sauru-^

teen im Systeme zu atehen kommen mOfsen. Dafs

sie sich zunachst den Piperaceen anschliefsetij un-

terliegt'wohl kein.etnZweifel, aber wohin mit die-

sen? Es ist diefs um so schwieriger zu beantwor-

ten, da die Schrifts teller iiber die v\^ahre Naturdes

Embryo's bei den Piperaceen noch die widerspre-

chendsten Ansichlen hegen. D^r Verf. geht die letz-
i

tern durch, undsucht vorzilglich zu be^w^eisen^ dafs.

ebenso Brifseau-Mirbel sich irrt-j wenn er nur*

die eingeBchlofsne Knospe filr den wahren Embryo,

halt, und den ihn einschliefsenden Theil, den er
I p

fiir eine Art Mantel ansieht, aufser aller Verbindung

mit letzterm gesetzt glaubt, als Richard d. V, sich

tauschte, wenn er nur diese Hillle als den wahrea

Embryo betrachtete. Nach des Verf. Beobachtungcn

hangen beide in der Jugend zusammen, und die i^us^

sere HUlie zerplatzte, sobald die, Knospe niit zwei

entgegengesetzten Blattern zu keimen btjginnt. Dem-

ungeachtet handeit es sich noch um die Frage, ob

Dicotyledon eitat der Piperaceen dadUTch aufser

Zweifel gesetzt sey, indem bei keiner andern Dicoty- ^
I
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ledonen-rPflame eJne sEhnliche Etnbryonen-HUlle vor-

handen ist, und die Gegtter einwerfen werden, daft

jeiie Biatiet &eine Samenblatter sind , und die wah-

Ten Cotyledonen weder die Gestali anderer ]6Ia(ter

anaehmenf noch jeraals aus der Er4e hervorkom-

men. DepVerf. setzt jedoch diesen EinwUrfen fol-

gende GrUnde entgegen*

Die ersten Blotter einer Pflanze^ sie in(%en ein*

zeln, gegeniiber oder wirfaelig stehcn, uxafafseD je-

derzeit am Grunde den ganzen Stengel, so dafs das

einzelne den ganzen GefSfsring in sich aufnimmt,

w^ihrend die entgegengesetzten oder wirbeligen stich

gleichmafaig in denselben vertheilen. Letztere las-

sen sich daher immer als Theite einer urspriiDgli-

chen Einheit nachweisen« und da sich die einzelnen

Mvie auch oft die entgegengesetzten Blatter am Gran-

de in eine Scheide verlaufen, so kann der Grund

dieser verschiednen Blattstellung an den einzelnen

Knoten der Pflanzen entweder in einseitiger oder
-1

beiderseitiger oder auch strahlenfOrmiger Spaltung

der ursprUnglich ganzen Scheide gesncht werden*

Gehen wir nun von der verschiednen Stellung der

BlsClter an den einzelnen Knoten Uber, zu der in

deadurch die Inf,eraodieo verketteten Reiheu der

Knoten oder der ganzen Stengeln* so lafst sich diese

auf drei Gattungen zuFUckftthrea* Eotweder wie^
1

derholt sich naoilich die am ersten Knoten gegebne

ein- Ewei- oder mehtseitige Spaltung der Blattschex**

i^ fdlen darauf folgenden Knoten, und bringt $0^

\

.



52

da die Gefafstiindel jxnmei' wieder auf einer an-

dern Seite als bei dem vorhergehenden Kaoten in

das Blatt libergehen, die spiralige Blatter- Stellung

der Monocotyledonen
J
und die kretizweise der Dico-

tyledonen hervor. Oder die urspriingliche Zahl der

Blatter nimmt bei den darauf folgenden Knoten eaU

"weder durch neu entstandene Spalttirjgen der Blatt-

scbeide odet* der einzelnen Blatter zu, oder durch

Verwathsung vorher getrennter Theile ab. Hieria

lafsen sidh jedoch folgende Gesetze nachweisen; i)

Da die Einheit od^r die einfache Zweizahl nicht eher

vermindert werden kann, als bis sie vorher ver«

mehrt worden jst, so iindet man in den untern Kno-

ten des Stengels die Theile nur a'ufserst selten ver-

einigt^ sondcrn ihre Zahl wachst allmeihlig imnier

mehr an, und nimmt dann gegen den Gipfel zu vvie-

der nach und nach ab. 2) Da die kraftigsten Ge-

fafsbiindel immer die Mitte des Blattes einnehmen,

so sind in zwei gleiche Theile gespaltne Blotter aus-

serst selten, und nur die dem Mittelnerven zur Seite

gelegenen kannen in die Bildung eines neuen Blat-

tes eingehen. 3) Den Gesetzen des Ebenmafses zu-

folge entsteht aber, wenn diese Sonderung der Sei-»

tennerven einmal gegeben hi, nicht blofs auf einer,

sondern zu beidenSeiten des Hauptblattes ein neues

Heben blatt. — Endlich entsteht auch cine andere

Stellung in den Blattern dadureh , dafs sie entweder

durch das Verschieben und Verschmelzen der Kno-

ten mit den Internodien aus ihrer urspriinglichen
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Lage zerstreut, oder durch das Znsammenrlrangen

mehrerer Knoten, wie z. B. in der Bliilhej an irgend

einem Platze haufiger angesammelt werden. Hieraus

lafsen sich nach dem Verf. alle coacentrischen und

excentrischen Bildungen von den Colyledonen Jbi3

zur BlUthe und Frucht, die verschiedene und doch

so bestsindige Zahl der Theiie und fast der ganze

Habitus, so -wie jeder natiirliche Character der

Pflanzen erklaren. Hier Jiommt es ihm indefsen nur

darauf an, zu beweisen, dafs wcnn, wie bei den

Monocotyledonen nur ein eiiuiges Blatt den erslen

Knoten umfafst, in den darauf folgenden sich diesp

Einheit etweder immer wiederhohlen, oder durch.

die nach oben erwahnte Gesefze erfolgcnde sjxor

xiietrische Spaltung in eine Dfciheit verwandelo

mufs. Die Piperaceen keimen mit zwei Blattern,

an den darauf folgenden Knoten stehen sie gleich#

falls zu zweien enlgegengesetzt, weiteir oben yerdop-
r

pelt sich die Zweizahl in vier, und endlich wird

durch die Auflttsung der Knoten und dadurch erfol*

gende Zerstreuung der Blatter diese Zahl nicht verr

mindert, sondern veriarvt* Diefs spricht laut und

vernehmlich dafUr, dafs die Piperaceen nicht zu

den Monoqotyledonen, sondern zu den Picotyjedo?*

nen gerechnet werden milfiien.

Diefs bestatigfc auch der Bau des Holzes bei den

baumartigtn PfefPerarten. Der Verf konnte.bei dem

Queerdurchschnitt des Stengels von .P/p«r un^uicu-

icttumnicht nur deutlich eine aufser^Rindenschichte^j
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Holzlagen tind Mark unterscheiden, sondern auch

die sogenannten Markstralen genau tnit den Reihen

der das Holz bildendea Gefafsbundel abwechselil

sehen, Nur das Mark bot ihm eine ganz eigeDthi'im-

liche Erscheinung dar, indem dieses innerhalb sei-

nem Zellgewebe tind in ziemlicher Enlfernung vom

Holze mehrere Gefai^biindel, und zwar nnten ^n der

^urzcl 4 — 5, in der Milte des Stengels gemeinig-

lich 8, dana wieder 4, und zulelzl 3 dergleichen

ieigte. Da aber bereits Mirbel. eiiiep ahnlichen

Erscheinung bei dem Holie laebrerer JSjctagitteen

und VmbeUaten gedenkf., die tinch des VetL Un-

tersuchuugen zum Theil b^statiglen^ so glaubt er

dadurch den dicotyledonischen Character dieser

PjQanzen nicbt angefochten, sondern im Gegenthell

bestatigt , denu dieser dicotyledoniache Character

Spr£iche sich uuter andern auch vorziiglich darin

aus," daft die beiden in den Monocotyiedonen noch

ungesondert tuftretenden analomischen Systeme bei

den Dicotyledonen anfangen, einen Geg^nsatz unter

Aich zu bilden, der in diesem Falle selbst im Mar-
J

te sich noch einmal wiederbolt* Aus diesem Grua*

de kann der Verf. auch nicht der Meinung Ku nth's

Jjeitreten, derauf die Verschiedenheit, welche der

Bau des Holzes bei den Monocotyledonen und Di-

cotyledonea darbielet, keinen Werth legt >Penn

wenn auch die Hoizringe alleih , welche ohaedieft

fitir bei den Baumen und Str^ucherh der gemafsig-

ten und kalten Zone vofkomniea, oft verschmnilen^
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SO ist doch die Gegenwart der Marksiraleti- eiri uri-

wandelbarer, den Dicotyledonen niettials fehl^nder

Character, der darin seinen tiefern Grund hat, dafs

die GefaTsbiindel, welche zerstreut und abwechselncl

die Zellenmafse des Mouocotykdonen Stengels durch-

zieheja, sich im Stamnie der Dicotyledonen in re-

gelmafsige, gerade und vom Centrum nach der Peri-

pherie ziehende Reihen stellen, die jede&mal einen

bald breitern bald schmalern Theil der Zellenin'afsfr
i*n-

awischen sich aufnehmen^ und so jenes strahlenfbr-

xnige, die Binde mit dem Marke in Verbindung

setzende Gebilde erzeugen, das unler dem Namea

der Markstraleri bekaniit ist.

Noch durchgeht der Verf. die Verwandischaf*

ten, welche die Piperaceen^ und die ihnen zunachst

stehenden Saurureen mit andern Pflanzeafamilien^

sowohl der Mono- als Dicotyledonen teigen* Voa

den erstern werden die Aroideeji und Typhaceeriy

von den letztern aber die Artocarpeen^ Chloran--

iheen^ Polygon^en und Njtnphaaccen damitver-
^

glichen. Die Chlorantheen werden mit einem voll-

sta'adigen Character versehen, uod den Njrmphda'^

ceett die Bemerkung angefiigt, dafs sie wahrschein-

lich richtiger bei den Monocotyledonen atehen, und

Brifseau-Mirbel utnson^ den anatomischea Bau

des Rhizom als Beweis far die DicotyledoneilKt der-

selben auffiihre. Denn abgesehen davon, dafs das

Rhizom als eiri unter der Erde befindlicher," und

daher kaum dem Einflufse der Temperatur und Luft
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Preis. gjegejjpeg Thell mit dem sich unter diesen Ein-

flUrsen'lDil.dencl^n Stengel nicht wohl verglichen wer-

den kann ; so zeigt sich jener strahlige Kreis der Ge-

fafsbiindel nach der Beohachtuag des Verf. auch in

alien etwas dickern Wurzeln, sowohl der Mono-

als Dicotyledonen, unter erstern naznentlich heiJSw-

tomusy SagiUaria^ Calamus^ Vanilla^ Jris u. s. w.

Hier schiebt der Verf. auch folgende Bemerkung

liber das Mark der Wurzeln ein. Durchschneidet

jmaa das aufserste Ende der zartesten YVurzelchen,

so bemerkt man ia der Mitte immer einett Bilschfel
- 4

-

L

fasriger Zellen , die entweder von keinen, oder ntrr

wenigeo und kleinen Drofseln ^) durcfaselzt werden.

Je weiter von der Spilze, dcsio lockerer wird die-

per mittlere Zellenbiischel, desto deutlicher geschie*

den, zahlreicber und sichtlicher in einea Kreis ge-

3telit die Drofseln, bis allmahlig der anfangs diinne

Bundel der letatern durch das dazwischen tretende

lockere Zellgewebe so weit aus einander getrieben

wird, dafs jetzt kaum noch an der Gegenwart ei-

nes Markes zu zweifeln ist. Endlich losen sich die,
\

oft, wie der Queerdurchschnilt, z, B, der iVy/n-p

pliaea zeigtj strahlig geslellten Drofseln einzeln wie-

der in einzelne, denen des Stengels aufserst iihnlir

che Drofselbiischel auf, und dann kano das Mark

^»
- 1

) "Wir wahlen diesen Namen zur Bezeichnung
der sogenannfen Spiralgefafse aus demselben
Grunde, we&wegen der Verf. den Namen tra-

cheae deui der Vasa spiralia vorziehtt , .
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rncht mehr gela'ugnet werdqn* Dafs auch bei dea

den Stengel durchlaufenden Bundeln die nSmlitihe

Entsteliungsweise, s^mlich durcb das Apseinander-

treten eines eiazigen primitiven Bundels in mehrere
I,

abermals getheiUe, Statt fiude, ist nicht nur sehr

wahrscheinlich, sondern wir '. auch durch Putro-

chefs Beobaqh.tungen iiber die Vermehrung der

GefafsbUndel in den Stengel, durch allma'hliges HI-

oeindra'ngen neuerMarklagen, in die einzelnenBiia-

del (vid» nadin* du Mus> d'hist. vat. voL VII. p. 379.)

zum Tbeii beslaligt* Indef^ien gesteht der Verf., dafs

es ihm noch nie gelungen sey^ an den Extremitatten

irgeiid einer Pflanze, nur Einen, alles Mark auschlies-
t

senden Drofselbiindel zu flnden, und erblickt ehen

daria einen Hauptunterschied des aufsteigenden St6f<

ekes von dem absleigenden , da selbst der letztere^

sobald sich eininal Mark in ihm crzeugt bat^ eine

der friihera entgegengesetzte Natur annimmt^ die

sich dadurch zu erkeonen giebt, dafs das *VVachseii

pach unten aufhSrt} und bei den giinstigen Umsfan-*

den, selbst ein Hervortreten an die Luft, u«d da-n

durch eine ganzliche UrawandjLung defselben iai

Vl^ahres Holz mOglich wird.

Wir kbnnen nicht roa dem Hr»# Verf.. scbei^

den, ohne ihra unseri^ henlichsten Dank fiir diei

genufsvollen Stunden zu bringen, die uns das Sfeu^

dium seiner geistreichen Schrift bereitet hat. MOg^

er in der Treue, mit der wir ihren Inhalt hieran**

izuzeigea such ten, die hohe Achtung nicht ver^^ettH
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nen, die wir seinem Vertliensle zollen, und mtige

er doch noch recht oft die FUlle seines philosophi-

fichen Scharfblicks und das rciche Maafs seiner aiif

treue Beobacbtungen gestiitzten Erfahrungen in ahn-»

liche Schriiten ergiefsen!
X

Filrnrohr,

Ansichten der Fflanzen . Geographie des Herrn

Alexander von Humboldt, im Aaszuge

herausgegeben von Dr S tirb ea» 12. Berlin

1827, bey C. Hi Nortmann*

I

'

Viele unserer Leser werdeu wohl eben so wenig,

wie war begreffen, wie man auf die Idee geralhen

tann, Humboldt's Ansichten der Pflanzen-Geogra-

phie im Auszuge zu geben, da gerade im Gegen-'

Iheile su wdaschen ware, dafs Hr. v, Humboldt
seinen Schrlften hierilber mehr Urafang gegeben hafc-

te, was er aber wahrscbeinlich aus d^m Grunde

nieht wollte, weil er nicht konnte* Jeder nur e^-

was gebildete Mensch Weifs, dafs der schSnste und

frucbtbarste Theil Europens, die sogenannte euro-;

pSische Turkey, das ndrdlichste curopaische Rufs-

land, Island, Irland, und ungeachtet der Bemiihun-

gea des so schandlichmifshandelten Lagasca, selbst

Spanien noch, in botanischer Hinsicht beynahe eine

Teirra incognita ist. Von Asien , Africa, Amerika
i

-^

wndNeu- Holland ist kaum der tausendste Theil bo-

tanisch' genau (so ohngefahr, wie die Flora Berlins

durch Scblecbtendal es wujfde), bekannt. Yf^^
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kana man daher jetzt schon an ejne griindliche Geo-

graphia bolanica denkenp Wir hbren in neucrerZeit

60 viel von der Flora der Tropenlander oder der Ae^

guinoctial-Gegenden sprecheii, und kennen gerade

dcDJenigen 'VVelttheil, defsen grOfster Tbeil zwischeu

den Wendekreisen liegt, Africa, in diesen Gegeu-

den fast gar nicht. Recensenlen scheint, dafs wena

die Botanik nirgendwo mehr FOrderung als in * *

findet, trian erst nach vielen Jahrhunderlen anfangea

kann an eine Geographia botanica zu * denken. Bis'

dahin dUrflen aber vielleicht durch die immer mehi^

fortschreitende Cultur eben so yiele durch Jahrtau-
I

seade bereits bestandeiie Gattungen und Arten voa

PflarizCn ausgetilgt worden seyn, als w^ihrend dieser

Zt'it ncue entdeckt wurden; findet man doch jetit
*

in Neuholland scbon naanche Pflaiize nicht mehr, die

vor DO—- 40 Jahren noch undurchdringliche Gestrilp-*

pe bildeten , und FreundCv der j!»latur waren bereifs
'

gezwungen, neuholla'ndische Gewachse a«s den Ga'r-

ieti England's wieder nach Neuholland auriick koni*

men zu lafsen. Die Aufgaben unserer heutigen Bofa-

nikcr sind P/orert und Monographlen^ aus diesen

wird sich dann, wenn sie gearbeitet sind, wie sie

seyn solllen, einst eine Geographia Ijotanica, wie

sie sfiyn sollt^, abstrahiren lafsen* Reisen gewSbrea

daher bey dergrSfsten Th^tigkeif und Genauigkeif

nie den Vortheil, den ein IsEngerer Auf^nthalt einea

Botanikers an einem Orfe fiir die 'VVissenschaft ha^

Es ware zu wiiaschen, dafs inan statt der Yieleia
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Reisendea, die man jaihrlich in die Welt schickt,

1)otanische Statiouen in solchen unbekannten Liia-

dera errichtete, die nicht eher veriafsen werdeti

diirften, als his der gaoze, nach Lange und Brei|e

bestimmte Terrain abgegrasl ist.

Ueber das Verdieost dieses Auszuges kOnnen

'wir uns kurzfafsea; er ist leider reine Macula(ur,

wofiir der Verfafser vieileicht nicht kann ; auf jeden

Fall tnufs der Corrector der Horazianische Corrector

v<5estius gewesen seyn. Als Beweis, wie hier Sinn,
I

Pflaazen- Auctors'-.und Ortsnamen entstellt sind, Fol-

gendes: S 18. heifst es; ^^In den folgenden Jahr-

tausenden hat das landerscheidende, aber fUr Scbiff-

fahrt, gegenseiligeu Verkehr und intellectuelle Kul-

iurdesMenscheugeschlechtsso wichtige Mittel mehr^^

(statt Mittelmeer,) „ diese Einwanderung unmbglich

gemacht, und d\e sUdeuropaische Vegetation kon"

Irastirt defshalb mit der von Niederagypten und den

nordatiantischen Kusten. Nicht so isf der Pflanzen-

vertheilung zwischen Canada und der mexicanischea

Landenge." S. 87 auf 68 t „die (durch angeerbte

Menschheit? ) ungefiederten neuholla«dischen Mu
mosen-" S. 92: ,,aber AL Cadaniusto erwa'hnt schon

des hohen 4tlas dieser Baume*^ (nehmlicfa dejr Adan-

sonia. ) S. i3 konamen Lychnis divica, Polygonum

Biscorta, Glavaria, Anacordium vor; S. i4» Fuscus

jiatans., Vaccinius, Cypercus; S. iS, Melassonnaj S»

16. eiqe Weinmuthskiefer; S. au ein Meium scipyl-

^ "lifolimuj S» 22. Paporophorum; S. 26. Wesembryaiv
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dus vissicorusj S 6 J. eine Pfade (AgrostemmaGithago)

S. 69, Carisa Papaya und Catica Posoposa; S. Sa* Ho-,

lionia (statt Heliconiajj S. 84»Triarteaj S. 8B'^ Le*

roxylon, yuoca; S* 87* Culcasia sandeusj S, 89. Se-*.
4

viienia Mahagony; S. 91: Mimosa Careu; S. 92. Aca^

cia Jubirissih; S. 99* Challophyllum* S. a. finden

wir Samred (statt Ramond) S. 29, Sa etc Schwarzj

S. 92, Forschkael, S* 91. stehen Ufep des Teneser..

S, 93. Gapwerdische Iriseln. S. 38. etc. lesen wir

ConchyologeH. Die deutschc Orthographie und der

Styl seibst sind ebecso sch-lecht; sofinden wir durch*

gehend Troppenla*i|der, Sonnenstralen , umranl^te.

Feigeriba'ume, Absortion, Anwohner, Riikken, In-

terwallen etc. etc. Zu bedauera ist iibrigens auch-

iioch, dafs Leser, die diesen Auszug in die Hande

Lekommen, und welcheHrn.v, Humboldt's Wer-^

ke nicht im Originale kennen , nicht wissen wer- '**

den, was Hn. v. Humboldt und wasHn« Dr. Stil:*'

Les angehiirt. (Eingesandt.J
;

'

Cryptogamxsche Gewachse^ lesonders des Fichiel^

gehirg's, Gesammelt von H* Chr. Funck. S^stes
\

Heft. Leipz. hey Barlh 1828.

Mit diesem 34sten Hefte liefert der unermfidete

Vet'f. nun schon die bedeutende Anzahl von 700

cryptogamischen Gewacbsen in sehr instructiven Ex-

emplaren, wodurch diese Sammlung besonders durch,

J&liltheilupg neuer iijad selteney Arten, je la'nger )&>

4
'
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interefsanfer, und sonach dem Botaniker unenlbehr-

lich wird. Der Inhalt des gegeawartigen Heftes ist

folgender:

Struthwpieris germanica Sw*. Isoetes setacect

Delile, Die Veeschiedenheit dieser Pflazjze von I.

lacustris ist bereits ia der Flora 1827. S. 562. ange-

geben^ und die Botaniker werden sich freuen , hier

vollsiandige Exemplare aus der Gegeod yon MonU
pellier zui erhallen. Weijsia serrulata Funck; von

dem VerL auf dem Mattreyer Tauera im Jahre 1823

ealdeckt. Sie ist am nachslen der ^- denliculata
+.-:

verwandt, aber durch Blatter und Peristom Linljing-

lich verschieden, Barhula Hornschuchiana SoliuUz,
#

von Hrn. Bruch bei Zweibrilcken gesammelt* Bar^

hula Fanckiana Sch von Felsen aus den Salzbur-

geralpen* Desmatodon glacialis Funck; abermals

eine hochst interefsanfe Entdeckung Vnnck^s an

Felsen des Salern Gletschers im yildl. Tyrol. Zygo^

don conoideus Hook, Von Hrn, Apotheker Sehl*

meyep im Ducteralher Walde bei CiJln an altea

Baumstammen gesammelt. Die Abbildung dieses sel-

tenen Mooses findet sich in Sturm's lyten Hefte sei-

ner Cryptogamae germanicae^ unter rlem Nahmen

Amphidium pulmnatum Nees ab Esenb, IPleuridu

um alternifolium Brid.; auf Aekern bei Zweibril-

cken von HrUr Apotheker Bru(Hi gesamraeltt — E*

ist doch flip die Bryologie h5chst iaterefsant^. wena

die Finder ihre neue Entdeckungen in offetttlichen

Sammlungen mitlheilen ; Andere voUstaEndige Be?
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schreibuDgen ausarbeiten, iind tjoch' Andeape dich

I J

ein sehrverdienstlichesGeschaft daraus machen, alles

neue in getreuen Abbildungen darzustellen I — Li-*

china corifinis Aghd,^ au3 Schweden. Sporochnus

aculealus y^gd,^ voa Hro* Rudolphi an der Ost-

see gesammelt. Sphaerococcus corneus Agd,} aus
I

dem ^mittellandischen Meere. Sph^ purpurascens

Agli,j und Ulva comprefsa £,, beide von Hrn^Adv.

JUrgens an der Nordsee gesammelt.^— Auchdie
Algologie erfreuet sich ihrer Verehrcr, und macht

besonders in unsren Tagcn, wie in physiologischer^

so insbesondere in system a lischer Hinsichtgrofse Fort-

schrilte* ifedchteefi doch unserm Funqk, wenn dea

Alters Last. die Beste5gung der Hochgebirge verbiet^ty

I

gefallen, einmal seine botanischen Reisen nach Carls**

bad, Nizza^ Triest, zu richten! — Spiloma viridc^ns

Schaer^ vonHrn. Ritfcmeister von Flo tow an altea

Eichen in der Neuiaark gesammelt* Porina pertus(t

jichar, Lecanora saccicola Ach, L, brunnca Aclu &^
Lepraria Jlava AcK Sehr instructive Exemplare voa

interefsanlen Flecbten. Sclerotium Semen Tode, au{

abgeslorbenen Blaltern derZitterp^pel, endlieh Pwc-

t cinia Bistortae De C. auf den Blattern ^tv Bistorta^

PeuischJands Flora in Abbildungen nach der Nar
tur, mit Beschreibungen; von Jacob Sturm*

Erst. Abthl. (Phanerogaraae) Sistes Heft. NUrn

-

berg i8a8t bei dem Verf. i6 Blaitttep Text und

' eben so viele ilium. Kupfert* in la.

*^ Hr* Stur,m liefert in dieaent Kefte nach Voria.-^
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gen atis Aeiti. Hoppe'sclien Herbarium in seiner ge-

.•vvohnten frefiichen M&oier an Zeichnung, Stich uad

dolorit, lauter Alpenpilanzen, nemlich: Plantago

<llpina^ gewifs eine seltene Pflanze Deulschlands; .

denn dafs sie in Schleslen wachse, findet sich in

den neuen Floren dieses Laades nicht bestatigt. M^
chemilla alpina. Campanula alpina ^ eine sehp

schSne Abbildung! Rhamnus alpina; Thlaspl aU

pinUf^Yi} aus Versehen hat diqse Pflanze der i5fea

Clafse ihre Stelle zwischen a Pentandristen erhal-
M

tenJ tiibes alpinuTriy ArmeniO' alpina^ Arbutus

alpina, Dianthus alpinus^ Diese Abbildung zeigfc

deiitlich die Verschiedenheit von der frUher gelie-

ferfen, die D» glacialis isf. Lychnis alpina,^

Anemome alpina. Thalictrum alpinutn. Thymus

alpihus* Stachys alpina, Scorzonera alpina*.
4-1

Diese letztere Pflanze ist eine ansgezcichnete

j^wf neue Art, und eben so sehr von Sc, humilis Linn,

als von defsen angustifoUa (Sc. austriaea TVilld*
r

Sc humilis Jacq^ verschieden, und insbesondere

fdurch den faserlosen Wurzelkopf ujnd die s^hr

jichmalen ganz glatten BlaCter, wie durch den alpi-

nischcn Standort sebr ansgezeiclinet. "VVei^ eher

ionnte sie mit Sc, grandiflora Lapeyr* verglichen
i

Mochte Hr. Sturm wns flioch ferner mit solchea

Seltenheiten erfreuea*

te

. r
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Verzeichnifs der^ seit Ende September
eingegangenen Beitrage*

*i^

Filr die Bibliothek :
I

Reliquiae Haenkeanae, sen Descnptiones et
Icones plantarum quas in America meridionali 6t
boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit
Thaddeus Haenke, Cura Musei Bohemici. Fascic.
tertius, cum tabul, XL aeri incisis. Pragae apud
Calve 1838. folio.

r

Osservazioni sulle Gessaje del terrJtorio sini-

gaglieseetc. da Vito Frocaccini RiccL Roma .1828»
JBeide Geschenke des Hrn, Grafen v. Sternberg*

Johannes Becker's Flora der Gegend um Frank-
furt a. M. ZweitexAbtbli Cryptogamie. 1828.

Ueber >die Bastarderzeugung im Pflanzenrei-

che; eine von der konigl. Akademie der VVissen-
schaften zu Berlin gekronte Preissclirift von Dr»
A. F. Wiegraann. Braunschweig 1828.

Dr. Gottl. Wilh, Bischoff, die kryptoga-

mischen Gewachse, mit besonderer Beriicksichti-

gung der Flora Deutschlands und der Schweiz,
organographisch ,

phytonoraisch und systematisch

bearbeitet, Zweite Lieferung, Bhizokarpen und
Lycopodeen mit 3 Kupfer - und 4 Hlhographirten

Tafeln, Niirnb, 1828. bei J. L. Schrag,

De Salicibus europaeis commenlatio, Auctore

G. D. J Koch. Erlangae i8a8.

Bulletin univeisel. Mai — Juli 1828,

Tentamen Flovulae lichenum Eiffliacae. ^uct*

C. A. Fingerhuth, Dr. Norimb, 1829.

VollstSndige Sammlung officineller Pflanzen,

von Fr. Me^s v. Esenbeck etc. i8te Liefe-

rung. Diisseldorf 1838. fol. mit 3o Tafeln.

PJantae bannatus r.ariores etc. aupt. Ropiaele

Pesatini 1828. Accedunt tab, 42. fol.

ih_
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S'ttirms Dcutschl, Flors; ente Abtlieilang

So ~ 5i Heft; 3te Abth, 5tes Heft.

Stirpes Agri Femsionensis, observationibtts

illustrate, Ab EL Fries. Lund. i825~a6o No-
vae Scbedulae criticae de Lichenibus suecanis*

AuGt> E- M. Fries. Lund. 1826. et continuatio

a827, Novitiae Fi, suecicae. Edit, altera. Auct,

El." Fries. Load. Gothorum 1828.

Cryptogamiscbe Gewachse des Ficbtelgebirgs

TOP H. Chr. Funck, 34stes Heft.

Fur den botaniscben Garten.

Eine Sending von seltenen neubollandischeia

Gewacbs.en Ton Ilrn.: Baron v. Hug el aus Wien,
durch die gtitige Besorgung unsers Hrm Prasi-

denten Grafen von Bray daselbst.

Eine dergleicben Sendurig aus botamscben
Garten in Prag, durch die gefallige Vferwendung
unsers Hrn. Gartendirectors, Legations -Rath Fe-
lix -wahrend seiner Ailwesenheit daselbst.

Eine dergleicben Sendung aus deni botani-

scbien Garten zu Greifswalde, durch gefallige Be-
sorgung des Upiversitats • Gartners Hrn- Lang-
gu th daselbst.

Eine Sammlung ron ungefabr 200 finscben

Samereien aus Prager Garten, von dem Garten-

director, Hrn. Legations- Rath Feli*.
Eine ahnliche Sammlung aus Sardinian, Yon

Hrn. Miiller.

Eine Anzahl Samereien von Bastardpflanzejlj

von Hrn. Dr. und Apotheker Wiegmann in

Braunschweig.
Eine Sendung Samereien ton sehi' seltenen

Krainer Pflanzen, von Hrn. Gartendireitor un3

Professor Hladnik in Laibach 5 die wir der

Geraeinnutzlichkeit und weitern Verbreitung baU
tier mit niehrern andern b^tanischen Garten, ge-

theilt haben*
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Filr das HcrbatitJiiu
r

Eine Samixilung von 40 Arten sehr inleres-

santex* Algen au3 dera adriatischen Meere; voa
Hrn Anton Ruchinger aus Venedig,

Eine Sendung von seltenen Krainischen Pflan-

zen *) durch die HH. Dijrectdr und Prof, Hladw
nik und Dr. und Apotheker Graf aus Laibach.

Einige, dutch ktinstliche Be&taubung hervoi'-

gebrachte Bastardpflanzen von F'erbascum ; vow
Hrn. De. und Apotheher Wigmann in Braun*
schweig..

Desgleichen eine ahnllcbe Sendung von Nico-
tlanen - Bastarden ; von Hrn. Dr. Gartner ij\

Caiw.
Fiir die Flora.

Einige Beraerkungen uber Hrn. Dr. IVfeyen'a
kritiscbe Bcitrage zum Studium der Sufa-waaser^

algen; von Hrn. Prof. Agardh in Lund.

Dr. J. Meyen. Ueber daa Herauswacbsei*
parasitischer Gewachae aus den Wurzeln anderOE'

Pilanzen.

Erstes Verzeicbnifs sardiniseher JLaubmoosCj.

wie aucb derjenigen welcbe von meinem Freundo^
yjeischer bei Srnyrma aufgefunden worden sind;

nebst Beschreibung und Abbildung einiger neuen
Arten ^ von F. A. Muller in Efelingen (Mit 8
abgebildelen neuen Laubmoasen)^

Inbalt des ersten Hefts vom aten Bande von
PohVs 'Plantarmn Brasilia^ Icones et Description's

hactenus inoditae.

Frof. Dr. Tausch, botamsch© Abhandlungea

und Bemerkungen.

*) Ucbev craigo diesexv sehr mtevcssanten Pflanxou, untci:

welchen sicli mehrcro iieue II os tische Arten, daim auch

Gsntiana exoisa Presl, befinden, wcrd* icU dctnnachst

an. d,er Flora -w^iUrn BcricUt erstatteiia

5*
'
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. Noeh ein Wort fiber Barbula ohtusijolia und
Bryurn erjthrocarpon^ nebst einigen andern bryo-
logischen Bemerkungen; yon Hrn. Fiirnrohr in

Zweibriicken.

Ueber einige Pflanzenarten ; von Hrn. Prof.

Dr* V. Vest in Gratz.

Wei den ia, eine neue Pflanzengattung; auf-

gestellt yon Hrn. Dr. J. H. S ch u 1 t e s in

Landshut.
Einijj;e Bemerkungen zuSteudeTs und lioch-

stetter's Enum. plantarum Germ. Helvetlaeque

indigenarum ; yon Hrn. Dr. T r a ch s e 1 in Riigisberg.

Literaturberichte uber Goppert's Commentatio de

acidi hydrocyanici vi in plantis; Bluff's Entwi-
ckeliings- Combination organischer Wesen^ Gaa*
dini Flora helvetica Tom. J. S t u r m s DeutschU
Flora 3te AbthL Stes Heft, die Pilze von Dr. F,

W. V. Rostkovius in Stettin, 6tes Heft, die

Pilze, bearbeitet von A. J. Corda in Prag; Mohl
liber die Schlingpflanzen.

Correspondenznachrichten von den HH.Frey er
zu Istria, Fiirnrohr in Zweibrucken, Prof. Ja-
ger in Stuttgardt, Dr. Pohl in Wien, Rncliin-
ger in Venedig,

(Die schon friiher angezeigten Aufsatze vou
HH. Dr. linger, Lohr, August Mayer u. a.

werden demnachst abgedruckt, und die bei ge-

genwartigem Band fehlenden Abbildungen, imnach-
sten doppelt ersetzt werden.)

Fernerer Beitrag fiir den in Nro. 46* ^©^
Flora 1828 bezeichneten edlen Zweck-^

.
Von Hrn, Dr. und Prof. Kunze in LeipziS

iiachtraglieb 6 fl. 56 kr.
X

Dvuckfehler.
Ki'ganzungsbl. S. 5i Z, ii v. n» statt dentatum 1. denndatum.— —, — -54-12-- — Linneana I. LinneaniiC.^« ^ — hhie 1. huic. ^

'

— -61-11-- — exactis 1. crectxs.,

— - 11 ^ o - - — nculum I. auctura*

I
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I. Anktindigungen, Anzeigen.
Barth in Leipzig botanischeVerlagaartiliel. BeiK^>
Gerhard, Anerbieten fiir Botaniker. BeiL 2.

Gerhard, fiinftes Supplement zu den Verzeicbnitt

sen geU'ocUneter Pflanzen. BeiL 4.

Lang Aufforderung an Botaniker. BeiJ, 5»

Saraereien Sardinischor Pflanzen, Beil* 16%

Sieber Uebersichc seiner verUauflichen Herbarieia.

Beil, I.

Steudel und Ilochstctter Nachricht an die Mitglic-

der de^ bot^nischen Reiseyereins. Beil. 10.

Weber in Bonn Verlag yon Jussieu'a und Do-
Candolle's natiirlichePflfiinzensysterao. BL ,ia»

r

II. A u f s a t z e.

Diorbacli Bemerkungen liber das Vaterland dc*
Acorus Calamus. 546.

Flatow lichenologische Bemerkungen. 3qS, 6-^5>.

678. 689. 731. 787.
Funck Wanderung nach dem Wurrafierjoch,. 488.

Kittel Beitrage zur Anatqniie, Physiologie und.

Organographie der Gewachse. 657. 7o5.

Nees V, Esenbeck's Nachrichten Ton Siebold au&
Japan. 753.

Schultz Bemerkungen iibes? Sehafei"' Trieri3ch<»

Flora. 587.

Schiibler nachtriigliche Bemerkungen tlber den
Hydrurus crystallophorus. 5j,

Sternberg Grf. , neue Pflanzenspociea Anthericuni

comosum, 609^

Tausch, tiber die zweifelhaften Pflanzen der Flora

bohemica Schmith's. 4*7» 46o«

Tausch, Diagnoses plantarum .minus cognitarum e

p

flora sibiriea Gmelini, 481.
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TauscL, Diagnoses nontiuUarum Solidaginia et He-
lianthi specierum, 497*

Taufich Zusatze zu meinen Bemerkungen iiber

Iris florentina, 670.

Trachsel-Ergebnifs zweyer Lotan, Excursionen in

^ie Schweizer-Alpen, mit Bemertungen. 476^

Trinius iiber seine Species grarainum. 768.

III. Bemerkungen.
Ueber Aira uliginosa. 640.

XJeber Arabis und Arabida. 524«

'Ueber die Zahl der Narben bei Carices. 543^

Ueber Draba Aizoon und Aizoides. 544*
Ueber Pojygala amarella Cranz, 618.

IV- B e. r i ch t i g u n g e n.

Beticbligung einiger Angaben in der Flora Nro.

17. 416.

Ueber Gymnostorauiri globosum et confertum. 688.

V. Botaniker, reisende.
Bertoloni 5j3. Braun, DoHtsch et Kraetz 575.

Lang et v. Martens Sj3^ Sauber, Schijnper,
Schmidt, Schultz. 574.

VI. Correspondenz.
Agardh, iiber die Bildung von Crystalleh in Al-

gen. 583.

Funcl^ iiber Moose liberbaupt, und iiber das Moos-
taschenberbarium insbesondere. 685. •

Gartner ResuUate iiber einige Bastardpflanzen.

Goppert, iiber die Einwirkung narkotlscher Gifto

auf Pflanzen. 43 1- .

HInterhuber, iiber einige seltene Pflanzen 3er

Salzburger Gebirge. 896.
Hoppe, iiber einige Alpenpflanzen, und iiber Bo-

taniker und botanische Anstalten in SaUburg,

Y. Martens, iiber Cerintbe' alpina und einige an-

dere Arten dieser Gattung, und Salicornia

inacro8tacbya» 56a.

( w

f
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V. Kfartens, titer eInJge yiehetianische Pflanzen.
507.

Fr, Mayer, Notizen au£ einer Reise nacli Dalma-
tien. 75i.

Meyen in Berlin, uber die porSsen Gefafse dei?

Pineaceen und anderenZellengebii'dederPflan-
zen, 447,

W• •

verein gehorigen Gegenstande. 718.

v. VoUh,,uber Treraella Nostoo. 672..

Ueber Wallrothii Histoina succinta generis Rosae.
525.

r- Welden, iiber die Leistungen der Botaniker iu

Wieo. 446.

Winkler, uber botanisobe Anstalien in Altenburg,

768.
k

VII. Ebrenbezeugungeii*
Escbweiler. 640. Fr, Meyer, Hoppe. 6i9«^

YIII. Literatur, deutscbe-
Funclt cryptogamische Gewachse de^ Ficbtelge-

birgs. 34 H» Erg, 6u ^

Joan. Hedwig Species muscor. frondosorum ctc«

Opiis postbumum. Supplementum secundum
scriptum a Frid. Schwagricbea Erg. 6I. p. 1.

Hoslii Flora austriaca. Velum, primum. 518.

Lacbmanni Flora Brunsvicensis, erster TheiL 56i*

Y. Marlins Reise in Brasiiien etc. zwelter Tbeil-

385' et 449.
A, F. T. C. Meyer Supplemente sur Biolog5e de^

Pilules und des Pflanzensaftes. i^oi^ 465-

E. H, F. Meyer, de HouUuynia atijue Saurureis*

Ergl. 39.
Mossier Gemeinnutziges Handbucb der Gewachs-

Ivuijjde. Neue Ausgate von Reichenbach. Ev*»

ster Band. 529.
NoUe Novitiae Florae Holsatiae. 610*

Opiz, Natui'alien- Tausch. 494-

J

Ax
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Beliquiae Hacnteanae sen Descriptiones ct Iconcs

plantarum quas irt America meridionali et bo-

reali, in insulis Philippinis et Marianis colle-*

git Tb. Haenke, 433.

Stirbes Ansichten der Pflanzengeographie des H,
A. V. Humboldt. Ergbl, 58*

Sturm Deutscbl. Flora iste Abtheilung, 5i. Heft,

Ergb. 63.

IX, Nekro^loge.
Gr» V. Bray, tiber den Tod meines unrergefsli-

eben Freundes Duval. 619.

Gebbardt. 495.
James Eduard Smith. 56a.

X. N o tiz en, botapische,
Carex raginata Tauschii. j36,
Festuca heteropbylia als identisch mit F. nigreis-

cens 656.
Hoppe, tiber Linnea borealis Linn, 653,

Fr. Mayer Beitrage zur Pflanzensynopymie. 6o8,

Parsteilun'g der 2ten PflanzenaussteUang in Wien
im Mai 1828. 574.

Rotb's Jubilaura. 704.
I

XL Verzeicbnifs eingegangener Beitrage.

Terzeicbnifs der bei der botaniscben Gesellsehaft

eingegangenen Beitrage, 575, Ergbl. 75. *

XI. Verzeicbnifs der Sebrif ts tell er.

Agardb 582. Dierbach 546. Flotow SgS, 635^

673, 689, 721, 787. Funch 488, 683. ErgbL
61. Furnrobr Ergbl. 89, 58. Gartner ^533.

Goppert 481. Haenke 433. Hinterhuber 896.

Hoppe 641, 653. Host 5i3. Kittel 657, 7o5.

Lachmann 56i. V. Martens 5o7, 569. V.

Martius 385, 449. A. F. T. C Mayer 5ot,

465. Fr, Mayer 608, 761, E. H. F, Meyer
Ergbl, 89. J. Meyen 447. Mossier Sag^ Miil-

ler 718. Nees V. Esenbeck 768. Nolte 61a*
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^

' Op5z 494* Reichertbacli Sag, Schultz 587.
Schiibler 577. Schwagrichen Ex'gbl. I. Sie-
l?old 753. V. Sternberg 609. Stijt'bes Ergbl.
58* Sturm Ergbl. 63, Tausch 418, 460, 481,
497, 610. Trachsel 476'. Trinius 761. v*
Voith 77a. Wallroth SaS, v. Welden 446.
Winkler 768.

XIII. Verzeichnifs de'r voi?ztigI ichsten
Pflanzen - Namen,

Acacia adstringens 394* Aclisia sorzogonensis 441.
Acorus Calamus 546. Actinodontium Ergbl,
27, Aira uHginosa 640. Allia 487, 438, Al-
stromeria albiflora 434- •^' Curtisiana, Feuil-
lea et spathulata 435. Amaryllideae 433* An-
thericum comosum 609. Arabides 642. Ar-
thonia' lurida 597. A. spectabilis 598, Aster
angustissimus 487. A. GmeIinU>48^. A. sibi-

ricus 487 Astrodontium Ergbl. 7. Atha-
manta raraosissima 52S. Avena strictaSig.

Bartramia gigantea Ergbl. 22. Biatora inunddta

598. Brachymenium Ergbl. 7. Brucbia vo-
gesiana Ergbl, 3. Bryum Egbl. 21. B, Au-
Lerli Egbl 87. Bursera leptophloeos SgS,

Caladium heterophyllum 445. Caliciura adspersum
598. atomarium 600. brunne'olum 601. cla-

viculare, melanophoeum et pallidum 602. phy-
sarellum, quercinum et salicinum 6o3 ste-

moneum, subtile et tympanellum 604. variolo-

sum 6o5, Calymperes raoluccense Ergbl 5»

Campanulae 425- Capparis Yco 1^5%. Carda-

mine hirsuta et sylvatica 616. Carices 545«

C. vaginata 786. Cassia catbarlica 3g3. Ce-

nomyce carneopallida 6o5. coniocraea, deli-

cata» I'angiferina, steilata, subulata et symphy-

carpa 607. pyxidata 627. Cenlaurea inte^ri-

folia 485. ceratophylla 617. Cerinthe alpina

669. Cetraria cucullata et sepincola 63o. Cir-

ceae 587. Cirsium Gmelini 492, laevigatum

_ et' serratuloides 483. Cochleariae 615, Co-

\
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clonoblepharam E. 8* CoIIema museieola et

tenax 630. Gommelina auriculata 441, de-
cumbens 44^- niexicana /^l\.i, Coniocybe ni-

gricans 63o, :
'Copaiferae SgS. Cornicularia

arenaria 63 1. Crinum gracile 434- Ciacumis
macracarpos 388. Cuourbita ceratoeeras 388.

Dianthus litloralis 5^4. Dichorisandra inaequalis,

; mexicana et avalifolia 442. Dicnemum Ergb.

7, 27. Didymod'Ones Ergb. 33. Dioscorea
amaranlboides 439* arifoliaj decorticans et

Haenkeana 440' bastata et sapindoides 439-
Dorstenia opifera 4^6, Draba Aiisoides et

Aizoon 544.
Echinops latifolius 486. Echites longiflora 889.

EchiuTB violaceum 4a6. Epilobium alpinum
461. nutans 460 —. 46u Euphorbia phos-
phorea 4^3.

Fesiaca canescens 519. heterophylla 656. Ferra-
ria cathartica et purgans 892,

Centian^e 4^2 — 4i2/|q Geoffroya spinulosa et

vermifuga 447*' Glypbocarpa capensis et qua-

drata Ergbl. 3. Granuna 468. Grapbis pul-

Terplenta 682. rupestris 63 x. Gyalecta bryo-

phila 682. Gymnostomura Barbida Egbl. a&.

ferJum 688. Euchoron Egbl. 29. globo-

sum 688, involatum, obtusifolium et Torlula

Egbb 38.

Hel5anthus altissimus 5o3. diyarlcattus Sol)., gigan-

teus 5oi. pubescens 5o3. serotinus 5o4» tra-

cheliifolius et tuberosum 5o6* HelJeborine

succulenta 422. Heureria salsaparilla 891.

Hippion aesjivura et verpum 423. Hippiones

422 — 528. Hooheriae Egbl. 28. -Houttuynia

EgbL 89. Hydrurus crastallophorus Sjy, Hyos-

Gyamua bobemicus 427. Hypna EgbL 88.

Jaferopha opifei^a 898. Ipomaea operculata Sgs.

Iris florentina 670. Juneus compressus 44®*

Dombeianus 443- grarainifolius 444» patens

443» pygmeusOtS. repens. -6 1 4» Xiphioides 444«
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Iiecant)ta albescens, caecula, cetiisia et efFusa 633.

, Hagieni, ieucolepis, micropliylla et tartarea 684.
Lecidea aeneofusca 645. ambigua et amyla-

cea 638. basaltigena, caesioatra et carnosa

<)3(). conligua SjS, decolorans, deinissa et

epipolia 678. flavovirens, foveolaris et fulir

ginea- 680. fumqsa 681. gelatinosa et geo-
grapLica 683. iinmersa et panlosticta 684«.

parasema 685. petraea 689. sabuletorum 697.
spectabilis 698. vernalis 699. viridescens et

Wallrothii 701. Leptotbeca ErgbL 8. Le-
praria cin^reosulpburea 701. Leskeae -EgbL
s3. 38. Ligusticura carniolicum 523. Lilium
quadrifoliatum 436. Linnea borealis 653*

I-Zisianthus ampliasimus et pendulus 890. Lu-
zula comosa 445, Forsteri 6i5. melanocar^
pa 445-

Macromitria Ergbl. 37 •— 35. Malococepbalus al«

taicus ^81. pinnatifidus 482. Mnia EgbL ai

et 37. MoHnia littoralis a 19, Momordica pur-

gans 391* Monochoria 437- Musci frondosi

Ergbl. 1. seq« Myosotis alpestris 426. de-

cumbens 52o. Myristica officinalis 3.88. Mjx-
tus dysenterica 45o.

Neclterae Ergbl. sS et 38.»

Ocymum incanescens 457. Opegraplia diaphora

{

702. Orchides 421. Ornithogala 43oi

I

Palicurea aurata 390. diuretica 390. IdngifoHa

et noxia 889. officinalis, sonans et strepens

390. Paludeila squarrosa Ergbl. 22. Parme-
lia aleufites 702, brunnea et ceratopbylla

708, cinereorufescens 721. herpetica,, lithyr-

ga, ochracea, phaea, rubella et sulcata 702.

Parrtieliae Er^bl. 721. Passiflora 3()i* Pau-

linia pinnata 889. Peltideae 789. Petvodon-

tium Egb." 5. Ph&langium ramosissiraum 436^

Phleum stoloniferum 5l8. Pbyteumata 426*

Fimpinella alpina 523. Piperaceae Ergb. 5o.

Plumeria drastica S^iJ. Poa pumila ^ig. Po-
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lygala Amarella 6i8. Polygonum antihaemor-
rhoidale 849. Polytricha Egbh 17. Porina
leucostoma 741. Pourretia inermis 435; tu-
herculata 45i. Primula venusta 421- Pulmo-
naria media 52i, Pyrenula microciba 741*

Bliodothamnus Chamaecistus 5/\.i*

Salicornxa macrostachya 469* Satyria 4^i* Sau-
rurea Egbl, 39. Saussurea amara ec centau-

roides 4b4» Scabiosa bohemica 4^9« Hladni-
kiana et humilis 520. Schlotheimiae Egb. 27.

SQirpus mullicaulis 6i3. Sclerodontiuvn Egb.
6. Sebipira major 4^7. Senecio lividus 617^
Serratula marginata et Gmelini 484* Sima-
rouba versicolor 889, , Smilax bracteata et

Ittzonehsis 43^^ ,
subinexmis et tuberculata

489. Solidago arcuata 498* canadensis 499*
minuta 5oo. pUosa 497* praecox 499- Tour-
neforti 500. Sphaerotele peruviana 433. Spi-

lomae 741. Spiridens Egbl. lo. Splachnum
Adamsianum Egbl. 80. longicolle Egbl. 29.

octoblepbarum Egbl, 5. Stereocaulon 748.
Styrax aureum et reticulatum 385. Symphy-
tum bohemicum 436. Syrrhopodon ErgBl, 6-

3i, 33.

Tillandsia azurea 435. humilis, narthecioides, pa-

leacea 6t Triglochinoides 436. Tradescantia

rufa 441 — 442. Tremella Nostoc 672, Tri-

chilia catbartica 393. Trichostomum exaspe-

ratnm Egbl, 33. Turnefa opifera 895,
Usnea polymorpba 744.
Valeriana 422. repens 4»8. Verbascum 427 et

5a2. Veronica 419 et 420. elata 5i6. Hostii

et nitens 517. peregrina 612. Verrucariae 74-8*

Viola nitens 52i, Violae 427 -— 429. Vis-

znia raicrantha 3<)5,

Weissia exigua et linearifolia Egbl, g|,

Zizyphua Jjonzsiivo 451.

\
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WciP.Mch bIo4 einen Theil jedei dieser Herbar;*.'«.-
riezi ansuscbaifen gedenkt^ dem konnen die Cenlu-

rien davonsehr bilHg angerechnet werden; undiwai*

y^m deil^^aufser^t billigeri Preifs voii ib Thl. odei^

i5fl. CMz. ;
jedoch werden unter 4 Cent, nichi vei^-

abfolgt oder Beistelhing angenommeri, da fQp Brief-

porWj Versendurigsgebiijir^ Emballage, Mauth ^ic*

'gewShnlich gar nichls angerechnet wirdit /WUnscht

feiiiarifd daher a — 3oo' neuholl. i5o— 200 kapische

danil jen6 von Maurilius, Martinique^ Senegal^
i*

TtinitiJ die Farrenkrautei? und Graser, so belieb6 Ci^
I h-.

blqs die Zahl dei^ Centurieh uud ^ie Namen de^ Flo-i

ren ariziigelien, worauf sogleich die entspreche«den

Pakete der bereits vOllig geordneten Vorrathe her-
'

1

ausgehoben und verseudet werderi. Da alle GeVvach-

se numerirt, in eigenen Paketen sich befinden unci

dahe]^ nicht erst ausgesucht 'werden, noch werderi

tSnneoj sondern schon bereit liegea, so findel keir

ne eigen6 Aus wah I statt, ^ey Bestellungen be-

liebe mau) wd moglicb, bereits die Summe in Ari-

weisungen, Wechselrl, oder auch baai* mit deuiPbst-

wagen einzusendeOj well danii di^ T^ran'sport^ unt

50 giinstiger beriicksichtigt werderi kSnnerl*

Wien den 3» Novembej? 1828*

^ * '

T>

A*
r

Voriheilhaftes AnQrhieteii fur" Botanikei^*

Der Vorrath nieinei*getroekneten pdanzeri-DouB-

letteh b'elauft sich auf i3o6 verschiedener Arten*

Die meisteu derselberi sind in Mehrzahl vorhandeiu

Diese, in voUstandigen und iristruktivea Eiterdpla-

#i!Xi bestehenden^ jaus meiner zeitber mit^efcheiltea



Listien iiahep zu fexsfehSfaaen. meist.selleheh Pflanzen,
I,

,
^'- . -V . , ^ ,./:-., ^-

wurden zum Theil an ififfeii wirklichen Standorteh

gesammelt, ziiin Theil im Garten gezogen, iihd jedes

Exempkr ist iait einer EtikeUe h^gleitetj woraiif

der richtig bestitn>nte siyfilemalische Naime ^amiut

Alitor utid JFiiiidoftbemerkt sind.

f

Um den Vbrrath schhieil zii rauttteh j erbiiete ick

mich dehj^higeh jFreiihdeh d'er Maiizeiifctjhdiej wel-

cbe mVt ihrfe Alifiragfegebeb urid deren Betfage por-

tofrey ziis^ndeh wbireii> folgehdie bochst iii'edHge

Preise zu istellen r

fiir i3o.o verschiedepe Spefciies asThal. preufs. fcbuft

iabb ' » i : i. fl^. i ; >.
J-y

"^

1106 ; ; , ; a<J

1000 , V. .V r- l'9

900 i .
"*• 18

806 ; ; ;. 17

70b • ; .; lit

606 ; ; m 13

5o6 i ; ; . , li

40 b ,i 1
•

s
i

3oo ^ • i 7

2tob ; • > S

^ . > 4i' f

f
•*

-V
,

iob '. •• • ji§ '•
r

Bei aie^feii JPreisen kanh jedbcil dfer Besiellfci?
^ .

nichi die Arteti vorschreibenrsbndfei^hhiuJr^'affe'-Aus^

wahi detselbeh inir Ubferlafsfenr '^DfeHehig^f^a^r' die

^rbfst^ ^uahtitai; faammf, hat deb grbisten^brlhieii^

weil fer bey dfeb inihaeir SfeUfeb^h- ziigleich die iel-

fenfeteii ferhSlti BeStelliiiigfeh bach ieignei Abwahi

1



werden nut lu dem leitherigen Preise von 4 Tha-

ler pr, Centune efifektutrU
.-

,.

* ..,.
Leipzig im November 1828.

Wilhelm Gerhat-d^

H. S* Legationsrath,
\ ^

T* ^fl

fiinftes Supplement zii dem Ferteichnifse getrock^
V^H

V
LfrJ-

h 4

neter FJlanzen von W» Gerhard, H. S. Le*

gationsrath. Leipzig. (Preifs 4 Thaler preufa

Courant pr. 100 Stk*) 1828 1829

icia alata. ±"-. X ^

Acalypha carohniaha.

Adenandra alba,

Ancistrofcarpus maypuren-

sis*

Agathosma acUmiaafa»

Aii*a pulchella*

Allium obliquum*

Alternanthera echiaata
^

'
r

sefsilis.

Anchusa latifoliay lepto-

phylla, panioulata.

Andtopogoa £lriahthus*

Artemisia miiltiflora.

Anthj^^tachya coarctata.

.AiStfagalus seaameus*

Biscutrik lyjpata,

jBrpmus ^tenophyllus*
L

.^unias crlstata*
V). V I

.Gattipaniila Lotii.

Cenchrus laevigafus.

Ceraslium inflatutn*

Chloris dolichostachya.
'

Crataegus glandulosa*

CriiciaDella latifolia.

Cyperus Iria, Paramatta*

Cytisus purpureus.

Digitaria denudata, seti*

gera, undulata.

Didsma longifolid*

Eragrostis a'gyptiatSa, cili-

artS) me:]^i(!:^na*

Erica baccans, exerta, ra*

.1 mosa, tubiflora.

BuplQurum- glaucum-

Erysimum leptophyllum*

Euphorbia pubescens,

Evolvoliis alsinoides*

Filaga ^allyj^ / •

j Fragaria elaHor*



I
'

5

Georgia bipinnata*

Gnaphalium c^pbaloide-

Qeiiotber;^ ji;QicraDtlia> pu-^

um.

Gnidia simplex,

pomphrena deciimbenSi
^

Gypsophila scabra*

Uelianth^mum znutabile*

Hyoscyamus aureus.

InuU aspera.

lileinia suffruticosat

Kdleria laxa.

Lagoseris cernua*

I^eploChloa filiformis*

• _ f<

Leucas znartinicensis*

Leyfsera ciliata.

Unaria a<;utiloba, macro-

ura, pyrenaica.

Malva americana.

Manulea aequipetala.

Mariscus umbellatus*

Melilotus suaiveolens,

Melittis graadiflora*

znila.
r ;

Ornithopus scorpioides,..

Paronychia brasiliana.
•-

f

'
.

Paspalum platense*

Planlago crafsa*

Plumbago micrantha*

Poa Purschif

Polygonum Dounianum

»

herniarioides*

Rhamnus alpinus*

Ribes aureum.

Humex sanguineus, tau*

"ricus, 're£iculatus»

Scutellaria alpina,

Schizanthus pinnatus*

Tamus Elephantipes#

Thymus Teneriffae*

Triticum dasyanthum.

Urtica astuans, caudabi*

iia, membrahaeca»

Veronica mullifiia«

Auffoderung an alle Botaniker uni hotantschen

* Freunde^ Cultivateurs und PJlanzensammleri

Seit Jahren babe iqh xneine Sammluns von Farra

auf ajle mSfilicbe Weise zu bereichern und isu ver-

yollkommnen gesuc^t, est ist miv auch gelupgent

dieselbe bed^utend ku vermehren, jedoch von der

.VoUstandigkeit noch su weit eatfernt> imb^ icfe M



f&p gilt ev^chieif^ ?ille Pflanzenforscher aller Orte an-

duTch ofFentlich aufzufordern, tair gegen ungarische,

qder ruthenische Fflanzen (oder andere Naturpro*

duklte, die ich zu liefern im Stande bin) oder in

KauF, Farm aller Welttheile wildwachsend oder

cuUivirt iedoch instructiv zu Uberlafsen. Jene, wel-

che Beytrage zu liefern geheigt waren, bxtte ihre

igriefe zu senden an
L^4

L

Adolph Franz Lang,

( Sa^Vators-Apotheke Kerepeser-
^

ri

Strafse Mq. 7, in Pest.)

T

\tanische. JVerke.^ welche Lei Job. Atnbr- Barth
*

in Leipzig erschienen uud durth alle BuLchhand-

luneen zu beziehen sind :

B r i d e 1 - B r i d e«r i , S. E a, Bryologia Tjjmyersii; nqyis-

fiima, seu historia et descriptio generum et speci-

erumque muscorura frondosorum omniiim hucus-

que cogoitorum. Cum Synonimia ex aucto.ribus

p.Fobatifsitnis. Cum tab. XHI. aeneis* 2 Vol- 8 raaj.

charta impr- 10 Bthlr-, charta melior velina 11

Kthlp., charta script. laRthlr,, charta velinahely*

a4 Rtblp.

^:^^ liin Werk, far defs^n ^usgezexcbneten "W^V^,

sclion der Name dcs der eelehrten Welt und, ins-

Ijesondere dem bo(anischen Publikum rUhrolichst be-

kannten Herrn Verfafsers Bargscfiaft leistet, hat so

eben' die Prefse verlafsen, uud wird den Freunden

der Botanilc hiemit UberffeBerir lier'aberans grofse

Reichlhum der Stoffe isit Ursache^ dafs dpr wurdi-

S^\^rrafich geDbilugt jmfi/ Jeh fr^^



He lange Reihe von Jahren mit rasllosem' Eifer ^nd

warmer Liebe fUr die Sache gepflogenen Arbeit ura
J J

reichlich zwey Drittheile piejirzu eryveitern. Ea-bat

dadurch ^ieses "YV^rk unbediogt den Vorzug bSchst

inBglicher Vollstandigkeit vor ?illen bis jjetzt ^rschie-

iienen ghnlichen"VVprken ^esln- ynd Auslandes, und

KSnnen sowohl die eignen Uiilersuchungen, ^Is auch

.^ie fleifsigste Senutzung aller literarischen HUlfsmit-

tel pichtanders ^Is JiOchst verdiepstlich. anerkannt

werden. pas auf das SorgfiiUigste bearbeitetete R e<-

gisler erleichtert den Gebrauch vngem^in, vnd

^ie sauber ^usgefiihrten , i^um TheXl polorirten sy-

noptisch geordneten JCyp (er tafe^n gereichea

^emselben !?ur \vahren I^ierde.

^ethodus nova piuscorum^ ^d naturae nor-

xnam melius instituta ^t muscolo^iae v^centiorum

adcomadata. 4* ^^j* ^ Bihlr*

lledwigiiy 7m species muscprum frondosorum de-

scriptae ettabulis aetieis LXXVII., coloratis illus-*

tratae. Opus posthumum editum a F, §chw|tgr£-

chen. 4 cart, ^harla script, \b Rthlr,, qharta ve-

Jina 24 Rthlr^

Supplementum I. Sectio i|* Tab« ^en. colojtr

Cillustr. i(Tabb, i. a. 3, 3.*— loo) 4. cart, char-

fa script. 28 Rthlr., cbarta velina Jy Jlthlr. 8 Gr.

Supplementum II. Vol. I. Sectio 4. 2. Vol.IL,

Sectio 1. i?. Tab.-^en. color, C. illustr. (Tab.-ioi

aoo. ) 4. cart; charta script a4 B.thlr«| chai'ts

Velina 3a Rtblr.

Supplements Hi III. Voh I. Sedio i.'^» TaW*r^/* ii
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a6nt cdloir* L* llluslr. (Tab. aoi—aSo.) 4. cart, char-

ta script, la Rthlr., charta velina. 16 Rthlr.

Hedwig's species muscorum frondosprum de-

scriptae et tabulis aen. caloratls illustratae, opus

posthumutn 1822 etc. gab eine vollst^ndige viel

Neues enthaltende Darstellung^aller von Hedwig
anerkannten Arten der Laubmoose, einer Familie

hOchst eigenthatnlich gebildeter Pflanzen. Der

Herausgeber dieses Werkes lieferte in dem 1 ten
V

Supjilemente auf 100 Tafeln Abbildungen nach

He d wig's Tode entweder erst Bekannt gewor-

deoe'r, oderdoch genauer bestinraiter Arten zugleick

znit einer vollsta'ndigen Recapitulation der von Hed-

wig abgebildelen mit neuentworfener Definition;

im 2n Supplemente bemiihtc er sich aus dem aus-

serordeutlich angewachseuen Schatze neuer Entdec-

kungen das Wichtigste auszuheben, besonders faerw

vorstebende Gestalten und die neuen Genera znit

Vollsta'ndiger Characteristik aufzustellen und nach

den feiusten Untersuchungen alle Vvichtigen Organe

Jeder Art genauer zu beschreiben und abzubilden, alS

es frUher geschehen konnte, wozu ihra die Benutzung

der Samrolungen der beriihuitesten Naturforscher in

Deutschlan d,Grofsbritannien, Frankrei^h
"und Holland, die ibm mit nicht genug zu prei-

setader Liberalitat oft die besten ihrer Exemplarea
i

•

iiir Untersuchuug selbst auswahlen liefsen oder sand-

men , so wie Mittheilungen aus dem Auslande in den

Stand setzten. Gleicher Schritt ist auch'in der be-

: apeiti enchienenen i n und a n Sectioirt des 3 fl Sup-^

jieroeates (Tab- aoi »— aSo) gehalten wprden ,
dea

I 1
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9
huld'die 3 e Section CTabb. a5i —' lyS) und die

weitern in- angemefsenen Zwischenrliumea. folgen

werden,

Dankbar flir die dauernde giinstige Anfnalnne>

die dieses Hauptwerk der deutschea bofanischea

Literatur sich bis jetzt zu erfreuen hatte, wird der
r

Verfafser, der alles, was ihm mSglich, gethan baf,

um zweckmiffsige Darstellungen zu geben , wie der

Verleger in Beziehung auf die aufsere Auf$ta(tung,

soweit es irgend die nicht zu verkennende Schwie-

rigkeit der Ausfiihrung bei verhallnifsma'fsig sehr

geringem Preise nur zulafst, unablafsigbestrebtseyn,

demselben seinen clafsis'cli wlfsenschaft-

lichen Werth wie seih sorgfiiltiges und
r

anstandiges Aeufsere zu erhalten, letzterer

aber neu einfrelenden Abnebmern mit der grbfst-

znoglichsten Billigkeit entgegen komnsen*

theoria generationis et fructi&cationis plan-

tarum cryptogamicarum Linnaei. Cum tab. aeo*

XLII. color. 4 maj. 20 Rthlr. '

disquisitio botanico-med. Tremellae Nosfochy

cui dccedit Trem. palmatae description cum tab. I*

aen. 4* inaj* i5 Gp.
t

Heyne, F. A., Pflanzenkalender oder Versuch, ei-

zier Anweisung, welche Pflanzen man in jedeni

Monat in ihrer Bltlthe und an welchem Standortq

finden kSnne. is und as Heft. 8, i Rthlr, la Gr.

Lebmann, Dr. J. G. C», monpgraphia generis prl-*

mularuni. Cum tab. aen. IX. 4 maj* charta script*

4 Rtfalr., cbartavelina S Rthlr. 6 Gr.

JBchrifteu dey naturfoMCbcnd, Gesellichaft jtU Leipzig
._ ^

I

I
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V^ Bci* tnit j Kui^^evU ^ad pteindrUcken, gi^, 4» ^
Htblr. i5. Gr,

^chwagrichen, Pr. F. , HIsloriae piuscprum ]{ic-

paticoipum prodromus. 8 maj. brosch.

Bei Eduard Weber in Bonn ist so pben ^i^*

cchienen, pnd in alien Buchhandlungen zu haben:

Jufsiep's und De Cand pile's naturliche Pflan-

zen - Systeme , jpach ihren Grundsatzen entwickelt
w

und niit den Pflanzen-Familien von Agardh,
Batch ynd Linnd, so wie mit dem Linne'sche^

oexualsystem verglicKen. FUr Vorlesungen und

Eum Selfastunferricht, von Carl Fuhlrott. Mit

einer Vprrede von Dr. C. G. Nees von Pse^-
ieck. Mit voUstandigen Register up.d einer gros-

?en tabellarischen yebersicht. gr. ?. Preis i Thlr^

12 sGr,

^achricht p.n ^le verehrlichen MitglUder ^es 60-

fanischen Reisevcreins und an Solche^ welchc:

^emselben pielleisht ^och J^eizutr^ten ^jiitti

^chcn 4^rften,
1

Vor ^Uen Dingen theilen wii* ^en |ilitgliedera

S(jnd Freunden des J^eisevereins die frobe Kunde ^lit,

^afs sowohl ^er schon ?u Anfang des Jahrs iSay

nach Sardinien ^bgegangene Reiseipide, Herr Mii^

?e"r, als auch die beiden im April dieses Jahys nach

JJorwegen vom Verein ausgesandsen fieisendien die

Iferren Kurr und Httbncr,' nachdem sic die Na-

4ur - Pweugnifsc fener <;^gdnaen , in5l)CSonder<f die
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Schaf/e dev Flora, init dem .besf^n ^rfplg eingesani-

melt hatteri, giacklich und wohlbehalten zuruckge-?

kehrt sind. DaS, was HerrMUller im vorigen Jahr

in Sardinieti saijimelte, befindet sich langst in dea

Handen der Theilnefimer, und wir dtirfen die Verr

sicherung geben, dafs dasjenigCj was in diesem Jahre
* r'

von ihm gesanimelt wurde. wenigstens ebenso reich-.
* :-

baltig und interfifsant ist, und zwar iheist seiche
* :f

Arten umfafst, welche er im voragen Jabr gar nicht

oder dqch nur in so geringer Zahl gesammelt hatite^

dafs die wenigsfen Mifglieder davon erhalten konn*^

ten. Die Exemplare sind vorzuelich schiin setrock-

iiet, und wir sind gegenwarlig damifc beschaftigt, die

noch iweifelhaften Arten zu bestimmen* Vorla'ufisr

bemerken wir folgende Arten: Iris foetid^fsimay

ficorpioides Desf, — Crocus minimus -ReJ- — Avena

parviflora Desf, — Bromus sabulosus Gujs, (sardou*

Spr. )j liguslicus Mh Milium vernale M. B,

Triticum maritimum, unioloides ^iX— Echium pus-

tulatum Sibth,— Lithospermum minimum Moris,

Anagallis cpllina Schdusb, •— Conyolyolus pentape*
r

taloides, siculus— Asclepias fruticosa.— Illecebruni
r

^chinatum Bir» — Salsol^ microphylla Cav. r— Bul^

bine planifolia ,— T^iglochin Barrelieri. — Pafserina
,

tiirsuta. — Daphne Tartonrairat Lychnis corisiqA

Lois^ Helianthemum Tuberaria MilL Poeonia

Ra^Ilufsi Biv. — Anenione hortensis, palmata*

xiunculus pphioglofsifolius f^iU* — Marrubium Alys-

Celsia pretica. — Linaria cirrhosa, tripliyllaison.

parviflora Dfij/. •*» Scrophularia rivularis Moris.

Iheth integerrima Moris^ -^ SucccYia balearica Mei^
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^

Srafsica sabularla Btot, — Genista Corsica 23c. , ephe*

dro'jdes Z)c, , micropbylla Moris, — Astragalus epi*

glottis, sesameus. --^ Vicia biflora Desf,^ hirta J5a/6,

Bellium crafsifolium Moris, — Ceutaurea n^pifo-

Xla,. — Erigeron Dalechi^mpli, siculum. — Seneciq

^rafsiToUus Wild*^ delphinifolius Vahl^ foenicula-

ceus Ten, — Orqhis papilionacea, Roterliana Lois^^

saccata Ten, t- Ophrys ciUatafi/v., fqsca Linh^ lu*

tea Cav,^ tabanifera Wild, — Atnbrosinia Bafsii

Urtica quadridendata Moris, — Chamaerops hutni-
I

lis* — Isoe'tes setacea Bosc. —• Ophioglofsutn lusit^-*

jiicuia -^ Scplopendrium Hemionitis Cav, — Asple-i-

niutn obovatum Viv, —^ Gymnogramme leptophylla

J)esv^ u. s. w.

Die Sardinischen Moose, derenwieder einegros-^
4

?e Anzahl von Herrn M ii 1 1 e r gesammelt wurde, wer-

4en gejgenwartig von Herrn Apolheker Brucb in

Zweibriicken upsersycbt und bestimmt* OhneZweifel

sind wieder wie voriges Jahr, verschiedene neue Ar-r

ten darunter* *3

Die botanische Ausbeute der nordiscben Reise

Jiegt zwarnoch uicht vorunsern Augen (denn nurdie

friiherabgesandtenKistenmit Mineralien sind bisjetzt h^

Jiier angekommen), aber wir hoffen, dafs noch vop

Ende desJahres AllesglUcklich angelaogtseynwerde,

lind dem Berichte der Reisendea zufolge sind 3o,ooo

Exeniplare zur Halfle Phatnogamen,zur Halfte CryplQ-

gamen eingesammelt Da die Reisenden inNorwegea

iiberall die freundlichsle Aufnahme fanden, und von
I

. .
-

*̂) Laut so eben eingelaufenen Bri^fen des Herrrt

Apotheker Bruch ist dieses wirklieh der Fall.
4 '-
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j den dortJgen.ehrenvi^erlhen.BQtahlXcrn mit dem bes-
u *' v'^r-*^"-' / 1

'

ten kathe unterstutzt wurden, So gelang es ihnen, ei-
i ~

nen sphr grofsen theil derSeltenheiten demordischett

Plor in Menee fiir den Verem zu eroeuten. Sie Jbo-

tanisirtea hauptsaclilich im Dovrefield*"Gebirg'e, wo
sie audi den fiochsten Berg Norwegens, den Snee-

haeHtan, bestiegen, dersich mehr als 7000 Fufs iiber die

Meeresflache uiid Sooo Pnfs iiber die dorlige Schnee-

gra'nze erhebt. Ihren Berichten zufolge haben sie na-*

tnentlich folgende PiFlaDzen in Menge eingezammelts

Koenjgia islandica — Pulmonaria tnarltima

Campanula uniflora — Diap^nsia lapponica

Jtincus arctlcus , castaneus — Luzula arc«ata

«". 'a

parviflora -- Andromeda cberulea , hypnbldes

Saxifraga cernua, nivalis, nvularis, stricta

Lychnis apetala •^— Ranunculus hyperboreus, ui-
'

t-
r .

. . .

Valis, pygmaeus — Papaver nudicaule — Fedi*

cularis lapponica — Draba alpina, lhirla> neiiid*

rails, incana — Astragalus oroboides -«* Hiaca'

lapponica— Artemisia norwegica— Tusilago fri-

gida —^ Salix lanata, livida, polaris ^— Carex pul-^

la, loliacea, inafilima, nopvvegica, aquatilis, al-»

pina •^— incurva — globularis u» s. w., me'hrere

seltne GrJiser, und von Cryptogameu elne Menge

ausgezeichnetei^ Atten z, B. Conostomum bo!reaIe

Andreafi nivalis — Trichostomum tiiafiUtnttm,

Mnium tUrgidum (Fructifetum)— GinclidintnSty*
J '

I

glum — Orlhotrichum subfepens Somrnf, u. s.
\

w. vorzilgl5chsch6ne»ordische FJechtett, uad un*

tev diesen, wie auch unler dbn Mooseri, wuhr*

scneinlich V^ewchiedene beiie ArteiJi
If

.

" k
ri
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DazurvoHslandlgeiiDeckuDg der Kostefi BerSar-

diniftclien und Norwegischen Reise hoch Actlen offen

erhalten wurden, so bem'erken wir, dafs maa sich.

iii pbrtofreien Briefeh iinter baarer Eiosendung des

Betrsigs dep 'gewiirischtea Zahl von Ac'tien noch aa

Tins wehden kann, wobei zugleich eiue Erklaruug

da.rUber erwartet wird, *ob der Einsender far seine

Actien nup Pha'nogamen oder tryplogam'en , nur
I * *

"

r_-_

Sardinische oder hiir Norwegische Pflanzen zii ep-

tiaiten wUnscht, oder bb ihm beiderlei Arteh voii
^^ I wis y

Puaiazeri angenehcn sind, und auf welchem W'egeb

ihoi die Sehdung ziigefertigt werden solle. . FUp
4 * .

I >'

feind einfach'e Actle zu i5 fl- rheih. werden "aSo -

2o6 Arten dep genarinten Pflanzen in wohlgeitock-

hetem Exemplare zugesicherit.

Den Li'ebhaberh aufsereiiropaischer Pflariisen zei*

geti wir an, dafs der Verein durch seine Vferbm-
h F

dtirig(?n in derCap-Stadt auch SUdafrikahisishe Pfiah-

Mix Siamineln zu lafsen betniihi war, und sich be-
-^

1

i*eits ini Besitze einer grofsen Anzahl von Exeimpla-

red jbefiridet, welche ilber looo verschiedehe Artea

ybri <^app£lanzen umfaJTst. Wer Ac'Ueh auf isoiche zu
t

heiiA en wuhschtj erhiilt fUr die eirtfache Actiie (also

fill* I 5 fl. rL) 200 ExeiBplare in ebenso vielen Arlen.

Jedoich werden auch ganze Herbarien zu i866 ver>
ri . ^ ^"

r

Schidtdenen Arten, Verhaltnifsmafsig noch "billiger
4 «

hainliiieh zu 55 fl. rheinlsch uberlassen. Urn einfen

Bt^grlffvon der ReichhaUigkfeit urid dem Werthe der

SacQiftilung diesep Cap- Pflanzen zu gebfen, fahren wii?

Bfiis^ ieisweise an, daifs unter j^ned iobo

di&iiia Arteai V^-eiche inm Theil ia 5,6 «- ioo fe^
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1 i

chen Exemplareil vprrathlg sindi sich NachsteEeil-

/ ^ H I

\
dei befindet:

2i Genqri voii Gra'seril ixl. ,74 Artenj 8 Gener^

von Cyperaceen rait So Artenj % 5 ArteA Re-

stio; 22 Farren; von Coronarien 3^ Gcuera mii

mehr als 100 Arten ; 8 Genera vori Proieeii
' V ...

mU a6 Arteri, woruntei^ di^ prachlvbllen,: Leu-
t

, codendrotl argenleum^ ,
Protea mellifera, Lepi-

dbcarpodendi'um u. s. vv. ^ 3d Ericae; 28 Gna-

'. phaliaj 16 EUchrysa; 10 Asleresi 14 Arten vod

Oxalisj ab Gerania; 3o Aspalathus'j 10 Psoras

ieae; 8 Indigofereae ; ^ Arterl vori Ghidiaj 6

von Diosmaj 4 vori Drosera; 11 veil Hydrocoi

tylej id voh Thesium; i^ von Muralta; 6 von

Poiygala; 8 Arteii vori Rhui — li. s* Wi

V in dem b.evorstehendett Jahre 1^39 habeii;,vvi4?

ieiifie Reise hach den Pyreniien.beschlofseri. per da-*

bin bestimmie, mit sehr gulen botanischen Kennt-

nifseii auigeriiatete Reisende hal.bereils voiieineui

der erlsert franzosischen Botanjker^ der did Pyre-

iiaeri aus eigener Bereisiing genau kennt, die freund-

iiche Zusicheriing erhalten, ihrii durch ganz specielle*

Nachweisung der reichsteii >Fundprter untersfiitzeri

JKii wolieiij s6 dafs derVerein die gegriindetfi Ho.fijs

iiung hegen darf> durch diese Reise iii deri Besiii

L

des grdlsten Tbeik dei* Eigenlhiimlichkeiteii xia<i

Seltenheiten der Pyrenaiscben Floi* zu Jcomrheri* In-

iwi^chefl miifsen wir die ver^hrlen Milglleder er*

SUcheri i ihrti Actieii - BeitrJig^ fiif dies6 &.ti^i^ iri

m^gUchstei* Bald^ an lins oder aii diii CentralsielB

^ea landwirthSchaftiichen Vei^eiDS in Stuttgart leHKU

\
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^

ligst zti Hbeirs&iideny damit die zur Ausfiihrung de»

Reise nbthige Summe zur rechter Zeit bereit liegia*'

Gesfattet es diie Menge der efngehenden Beitrage,

So werden entwedei* zwei Reisende nach den Pyre-

Haen abgeheri, Oder es witd eine zweite Reise,

Vielleicht in das Batiat, veranslaltet werden. Auch
r

diejeniged, welche itn Jahr 1829 Cap-Pflaozen zu

erhalteh wUnschpfi, Werden gebeten: uns bald mit

ihren Auftrgigeii za beebren und den Betrag der

Actlen , die sie nehmeri \vollen, ihren Briefen bel*

fcuschliefsen. ^— Efsliugen den 16. Decbr, 1828.

iProf. Hobhstetter. Dr. SteudeU

Samereien sardinischer T/lanzen*

Eine vOn Hm. M tiller der botanischen Gesell-
I

ttcbaft zu Regensburg ubersehickte Samnxlung vott

ttielir als 200 frischen SaCmereien sardinischer PHan-
I

^

sen, ist der Beachlung sSmmtlicher Directoren von

botanischen Gafrten Wiirdig , indem sie neben meh-

teren unbestimmfen Arteo, sehr viele seltene und

auch ein und aodere neue, enthalt. Da njcht za

Kweifein ist, dafs Herr M tiller grSfseren Vor-

rath davon besitze> und geneigt seyn dUrftcj sie

fiir billige Vergtitung abzugeben, so wird Unter*

fceichneter sehr gerne Bestelluogen iibernebmen, im

tall man nicht Gelegenheit hatte sich unmittelbat

an demselben selbst zu wenden*

Wav^ __
''(,•'' \l

T

LxtetdlurUattet fur tkne Und ttngewandte

Mptanik^ herausgegebenVon derkSnv Bot^Gesellschaffc

in Regensburg. 2tes Heft. 1st an alie Buchhandlupgen

Versendet*


